
Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im
Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch,
das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann
von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles
und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erin-
nerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse
zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese
Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch
kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

+ Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen ZweckenWir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese
Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.

+ Keine automatisierten AbfragenSenden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen
über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen
nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen
unter Umständen helfen.

+ Beibehaltung von Google-MarkenelementenDas "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über
dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.

+ Bewegen Sie sich innerhalb der LegalitätUnabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein,
sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA
öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist
von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig
ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der
Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google
Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen.
Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unterhttp://books.google.com durchsuchen.

1

https://books.google.com/books?id=7GrPAAAAMAAJ&hl=de


UnsereZeit



in F BETZ

(NWERSTÄC (AN
- -

----

mit Fºtºſ

BN



F 3 C, -





/'H

Unsere Tett.

Deutsche Revue der Gegenwart. ,





Unsere Zeit.

Deutsche Revue der Gegeuwart.

Herausgegeben

uou

Friedrich Bienemann.

Jahrgang 18 9 0.

Zweiter Zand.

Mit 1 Garte und 3 HIMdungen.

Leipzig :

F. A. V rock Haus.

1890.



·
·
·

·
-
-
-
-



Ein Ausflug nach dem Montserrat.

Von Prosessor vi. Gustav Hirschseld in Königsberg.

Auch in den Entschlüssen und Hand

lungen, bei welchen wir ganz srei zu

sein glauben, sind wir unterthan unserer

Zeit. Dieser Beginn klingt sür mein

Thema etwas seltsam und er bedars

daher einer Erläuterung. Als ich wäh

rend des Sommers 1889 den Plan

saßte, in einem der Herbstmouate Spa

nien zu besuchen, glaubte ich eine völlig

selbständige Handlung zu begehen, und

dies um so mehr, als ich ein ganz anders

geartetes Vorhaben durch eigene Initia

tive erst allmählich in diese Form ge

bracht hatte. Aber — ich dars es nicht

leugnen, ich habe mich einer Täuschung

hingegeben; deun siehe da, ich bin nur

einem Zuge dieser Zeit gesolgt, nach

welchem die Pilgerscharen, die alljährlich

aus dem nördlichen Europa nach dem

Süden ziehen, ganz leise ansangen sich

zu theilen, nicht mehr in einem Strome

hineinstießen nach Italien, sondern lang

sam beginnen abzubiegen, die einen nach

Südost, nach Griechenland und dem

Orient, die andern nach Südwest, nach

der Halbinsel der Pyrenäen. Freilich

ist dieser dritte Arm noch bei weitem

der schwächste. Aber jetzt nach meiner

Mäkehr, da ich achtsamer geworden

bin aus die Symptome, soweit sie in

Tagesblättern und Zeitschristen ans Licht

treten, ist es mir unzweiselhast gewor

den, daß jener Seitenarm wirklich nicht

UnI«e Zeit, lüua. II.

mehr blos bei Engländern und Fran

zosen, sondern anch bei uns vorhanden

ist. An Stärke wird er weder den

orientalischen, noch vollends den ita

lischen voraussichtlich je erreichen: wem

Gott einmal die Gunst erweist, daß er

ihn in die weite Welt schickt, der pilgere

getrost auch serner zuerst nach Italien,

das an Reichthum und Mannichsaltig-

keit seiner natürlichen und künstlerischen

Reize sür die Menschen unserer Bildung

immer obenaustehen wird. Wem dann

mehr vergönnt ist, der wende sich doch

zunächst nach Südosteu, zu den Ländern,

die nicht blos deshalb von so tieser

Wirkung sind, weil sie die goldene Iu

gend unserer Cultur haben zeitigen dür

sen, sondern vorzüglich, weil ihre wun

derbare natürliche Gestaltung nns das

Reisen so herrlicher Früchte erst recht

verstehen lehrt.

Also Italien und der griechische

Orient mögeu denn die ersten Ziele

aller derer bleiben, denen ein gütiges

Schicksal vergönnt, ihre Bildung aus

dem leichtesten Wege aus eiuer mehr

erleruteu in eine mehr erlebte um

zuwandelu.

Mit ganz andern Zügen blickt uns

das von uns abgewendete Antlitz der

Iberischen Halbinsel an, wenn wir nns

einmal die Mühe uehmeu, ihm gegen

überzutreten. Noch heute nach so vielen

^v5!^
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Iahrhunderten will es uns bedünken,

als sei das Land nicht hinausgekommen

über den Charakter eines eolonisirten,

das einst höher Gesittete an einzelnen

passenden Stellen besiedelten. Dünn ge-

säet erscheinen die sogenannten Sehens

würdigkeiten, und aus verhältnißmäßig

wenige Punkte das beschränkt, was als

Natur- oder Meuschenwerk tiesgehende

Eindrücke hervorbringt. An Italien dars

man dies Land nicht messen; doch soll

ohne weiteres zugestanden werden, daß

selbst das, was es besitzt an Reizen und

Schätzen, großentheils noch höchst un-

vollkommen bekannt ist: da liegen loh

nende Ausgaben sür viele Köpse und

Hände; um nur dies eine zu nennen,

was mir besonders nahe liegt : von den

Resten des elassischen Alterthums in

Spanien, ihrer Anzahl und Bedeutung,

hat das übrige Europa nicht eine ent

sernte Vorstellung.

Gerade diese geringe Bekanntheit

des Landes gibt mir den Muth, hier

eine Episode aus einer ganz flüchtigen

Reise vorzulegen, einen Muth, der, wie

ich nur ruhig gestehen will, gewachsen

ist, seit ich nach meiner Rückkehr wahr

genommen habe, daß ein volles Bild

irgendeiner Einzelheit in Spanien

noch aus keiner der Reisebeschreibnngen

zu gewinnen ist. Und doch gibt es auch

aus diesem Gebiete keinen Weg, der so

sicher zur Einsicht ins Allgemeine, zur

Erkenntniß von Menschen und Dingen

sührte, wie die sorgsame und allseitige

Betrachtung einer Einzelheit. Und darum

will ich mich hier an einen Gegenstand

halten, der sich mir wie von selber da

durch ausdrängte, daß er mit ganz unge

wöhnlicher Stärke mich ergriff und sesselte.

Im Ansang des September reiste

ich mit einem Freunde durch den geseg

neten Süden Frankreichs, am Fuße der

Pyrenäen entlang nach Biarritz, in der

Ecke des Biseayischen Meerbusens; hier

schlüpsten wir durch den engen Durch

laß, den eine gütige Natur verstattet,

nach Spanien hinein und in einem Zuge

bis Madrid, sahen den Eseorial und

das hochgethürmte Toledo, eilten nach

Südeu, uach Cordova, Sevilla, Granada,

kurz machten die sogenannte große Tour,

wie die Sehenswürdigkeiten und die

Eisenbahnlinien sie mit sich bringen.

Unaushörlich wurden wir in angenehm

ster Weise daran erinnert, daß wir uns

nicht in einem abgenutzten Touristen-

lande besanden: denn noch ziehen sich

die gebildeten Bewohner nicht scheu zu

rück vor der Berührung mit dem Frem

den, noch bietet er ihnen eine willkom

mene Abwechselung, und sie vergelten

ihm das durch eine unvergleichliche

Liebenswürdigkeit der äußern Formen,

aus die jn doch der Fremde auch nur

einzig und allein Anspruch hat, und die

man bei uns zu Lande, meiner Ueber-

zeugung nach, etwas zu gering anschlägt.

Es ist wirklich etwas recht Hübsches, in

einem Lande zu reisen, wo es sür selbst-

verständlich gilt, daß ein Mensch ver

bindlich sei gegen den andern, auch

wenn er ihm noch nicht vorgestellt ist.

Man täusche sich nicht, auch das be

deutet alte Cultur!

In den letzten Tagen des vergange

nen September reisten wir aus dein

langen Umwege, wie ihn die spanische

Bahn dort leider noch vorschreibt, aus

deni Süden des Landes, aus Andalusien,

zur Mitte der Ostküste hinaus, nach Va

leneia. Hatten wir nach schier uner

träglicher Hitze in Sevilla uns schon

an der Kühle Granadas ersrischen kön

nen, so umssing uns bei dem Eintritt

in den grünen Küstenansschnitt, welchen

sie den Garten von Valeneia nennen,

wieder eine seuchte und starke Wärme.

Zwischen den weitgedehnten Feldern von

Getreide, Reis und Wein und kurzge
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haltenen, sast strauchartigen Orangen

bäumen erhoben sich Zuckerrohrpslan

zungen, und ungezählte Gruppen hoch

ragender Palmen, überraschend und

morgenländisch anzuschauen, tauchten

neben den hellen Landhäusern empor.

Von Valeneia au- erschien das Mittel

ländische Meer und seine bewegte, mit

altersgrauen Thürmen besetzte Küste ost

mals zu unserer Rechten, bisweilen

drang die dunkle blane Flut hart bis

an unsern Weg; links verschieben sich

bergige Ketten bunt und mannichsaltig

ineinander, an ihrem Fuße grüne Pflan

zungen, die sast bis zum Rande des

Wassers hinabziehen; diesem Culturbilde

sehlt natürlich eine reiche Besiedelung

nicht. So kamen wir, durch immer

neue Eindrücke angeregt, nach etwa

36 Stunden noch ziemlich srisch in

Tarragona an, das will sagen, wir

suhren aus dem srühern Königreich Va

leneia nach Catalonien hinein, dem

nordöstlichen Theile Spaniens, der noch

diesseit des Ebro beginnt, dessen sluten

reiches Bett wir bei Tortosa über

schritten. Am nächsten Morgen betrach

teten wir jene großartigen und zahl

reichen Reste, welche die antike Bedeutung

der Stadt Tarraeo bezeugen, und

machten uns nachmittags aus den Weg

nach dem Norden, nach der letzten großen

Stadt dieser Küste, nach Bareelona,

das in moderner Zeit in Wichtigkeit

und Bedeutung die antike Rolle Tar-

ragonas übernommen hat. Bareelona

sollte zugleich unser letztes Ziel in Spa

nien sein, durch den östlichen Durchlaß

zwischen Pyrenäen und Meer wollten

wir in den nächsten Tagen wieder nach

Norden eilen.

Nun hat auch eine wohl ausge

nützte Vergnügungstour immer den Cha

rakter einer Arbeit, gegen deren Ende

wir uns eines gewissen Behagens nicht

erwehren können. Das Eisenbahneoupe

war weit über spanische Verhältnisse an

ständig, eine Art von Salon, in dem

wir nach Gesallen herumgehen nnd, da

wir die einzigen Passagiere waren, bald

rechts aus das Meer, bald links aus

die Landschast blicken konnten; nnd es

verlohnte sich schon der Mühe, denn

ein anmuthigeres Bild als diese leicht-

bewegten, weinbestandenen Gelände ließ

sich nicht denken, wo aus höhern Kuppen

sriedliche Ortschasten thronten mit hohen

Kirchthürmen, durch die abendliche Be

leuchtung zu wundervoller Schärse nnd,

wenn ich einmal so sagen dars, zu einer

durchschimmernden Körperlichkeit erhoben.

Hier ist das Land noch jetzt voll von

Denkmälern antiker Größe: imposante

Grabmonumente, ein Trinmphbogen,

römische Straßenreste. Augenblick und

Stimmung waren so recht dazu ange-

than, die Phantasie eingehen zu lassen

in serne Zeiten. Hier war Hannibal

entlang gezogen, Gothen und Mauren;

aber vor allem dachten wir des Kaisers

Augustus, der vor 1900 Iahren in

Tarraeo einen ganzen Herbst, 27 n. Chr.,

verlebte, und wenn Neid so weit zurück

reichen kann, beneideten wir ihn gründ

lich. Da, im letzten Abendschimmer wen

deten sich meine Augen noch einmal

links hinaus, und mit einem Ausruse

des Erstaunens, ja ich dars sast sagen

des Entsetzens, suhr ich zurück: wie

emporgezanbert aus dem Boden, einer

Erscheinung gleich, stand da im Grunde

riesengroß eine Bergeswand, die mit

unzähligen Spitzen, Zähnen, Zinken und

Zacken gen Himmel ragt; dabei gab der

Abenddust dem Gebilde etwas Unkörper-

liches, gleichsam Durchsichtiges, ganz so

wie man an schönen Sommerabenden

den Sant'-Angelo sieht, der sich am Gols

von Neapel über Sorrent erhebt. Und

auch hier war das Gebilde wirklich und

nichts anderes als der heilige Berg

> Cataloniens, der Montserrat, der zer
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sägte Berg, der selbsterwählte Sitz der

heiligen Iungsrau. Immer wilder,

drohender, gespensterhafter bei schnell

zunehmender Dämmerung begleitete uns

die Erscheinung. Als wir bei herein-

gebrochener Nacht einsuhren in Baree

lona, stand uns dies als Vorsatz sest:

eine Pilgersahrt aus den Montserrat.

Und anderthalb Tage später ließen wir

das heitere, bewegte, lebenssrohe Bar

eelona hinter nns und suhren auss neue

ins Land hinein nach Westen aus der

Linie nach Saragossa: denn also lagert

sich der Montserrat, daß die Linie von

Tarragona südlich, die nach Saragossa

nördlich an ihm vorübersührt; zwischen

ein paar Bergslüsse, den längern von

Norden kommenden Llobregat und Car-

doner und die ostwärts gewendete

Naya, die sich im rechten Winkel bei

Martorell, 24— 25 Kilometer vom Meere,

begegnen, ist er hineingeschoben wie eine

gewaltige Landzunge, die von WNW.

nach OSO. gerichtet ist, 22 Kilometer

im Umsange hat und an keiner Seite

mit andern Erhebungen in einem er

sichtlichen Zusammenhange steht.

Für solche Ausflüge ist in Spanien

alles auss schönste geordnet; jede Bahn-

verwaltung hat ein Bureau in der Stadt

an irgendeiner bequem gelegenen Stelle:

hier kann man sein Billet lösen, Gepäck

ausgeben, einen gemeinsamen Omnibus

benutzen, der um ganz geringen Entgelt

zur Station bringt, ost eine Stunde

vor der Absahrt. Für den Montserrat

gab es Rücksahrtkarten, die sür Eisen-

bahn und Wagenverbindung galten.

Allerlei nützliche Büchlein wurden im

Bureau verkaust, auch ein Wegweiser:

„Drei Tage aus dem Montserrat", der

mir ein guter Führer gewesen ist, und

dem auch ich einen großen Theil der

Ausschlüsse verdanke, die ich hier geben

kann. Es gibt kaum einen sehenswerthen

Punkt, wo nicht nm ein Geringes ein

kurzer Führer zu erwerben wäre: ich

habe solche im Eseorial bemerkt, in der

Kirche San -Fernando zu Madrid, im

Aleazar zu Sevilla. Sie sind spanisch

geschrieben und ihrer ganzen Art nach

aus Spanier berechnet ; und es ist richtig,

diese reisen wirklich in ihrem Lande,

und in zahlreichen Händen habe ich jene

Büchlein gesehen, wie sie mit einem

gewissen Stolze und zugleich einem

rührenden Eiser benutzt wurden.

Die Bahnlinie nähert sich allmählich

dem Llobregat, und dabei kommen linker

Hand Ost- und Nordseite des Montserrat

zum Vorscheine und in immer größere

Nähe. Auch hier erscheint der Berg

als ein langgestreckter Wall und zeigt

im ganzen die gleichen Umrisse wie

von der andern Seite, nur in ent

gegengesetzter Richtung, an der Ost-

seite anscheinend langsamer ausstei

gend als an der Westseite, wo er

sast steil zu Thale sällt. Nach kaum

zwei Stunden hält der Zug, etwa der

Mitte des Berges gegenüber, an der

Station von Monistrol, welche hier den

Ausgangspunkt sür die Bergbesteigung

bietet, wie drüben im Süden Martorell.

Während aber dort die letzten zwei

Stunden nur zu Pserde gemacht werden

können, hat im Norden die Eisenbahn-

verwaltung im Iahre 1859 eine gute

sahrbare Straße angelegt, die bis zum

Kloster hinaussteigt. Am kleinen Bahn

hose von Monistrol herrscht wieder die

beste Ordnung: ein sreundlicher Mann

nimmt uns in Empsang und sührt uns

zu den großen Gehäusen, in welchen wir

aus den Berg gesahren werden sollen,

Omnibusse, welche ein völlig vorsünd-

slutliches Gepräge tragen; sie haben

noch ein zweites hohes, oberes Stock

werk, schwarz überspannt, zum Hinein-

schieben von Gepäckstücken und Packeten;

müssen sie doch zugleich sür einen Theil

der Bedürsnisse sorgen, die, wie wir
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sehen werden, oben nicht gering sind.

Wir hatten Coupeplätze genommen, die

in einer Halbchaise hinter dem Kutscher

sitze lagen; neben uns setzte sich ein be

scheidener Knabe zurecht; innen saßen

etwa zehn Personen, Männer, Frauen,

Kinder, auch ganz kleine, die in Spanien

bei allen möglichen und unmöglichen Ge

legenheiten austauchen: abends in Bier

hallen, in Cases, in späten Theatervor

stellungen, da die Mütter sie nirgends

sür sicherer zu halten scheinen, als wenn

sie sie aus den Armen halten. Es ver

gingen nicht süns Minuten, so waren

die süns Mcwlthiere eingespannt, zu

zwei und drei, der Kutscher in blauer

Bluse saß vor uns aus dem Bocke,

sein Gehülse, der Pserdeknecht, neben

ihm, und sort ging es unter hellem

Schellengeläute erst aus Monistrol zu,

das unmittelbar am Bergsuße jenseit

des Llobregat sich hinzieht. Eben rück

ten wir uns zurecht, um uns in den

Ausbau des Berges zu versenken; un

sere Mitpilger im Wagen, bäuerischen

oder kleinbürgerlichen Standes, begannen

ihre Eßkober auszupacken, ohne den ein

verständiger Spanier nicht reist; wir hat

ten nichts, und doch lagen noch drei Stun

den bis zum Kloster vor uns. Ich hoffe,

ich habe mich nicht einmal unversehens be

gehrlich umgeblickt; aber jedensalls sühlte

ich mich plötzlich aus dem Wagen heraus

krästig beim Arme ergriffen nnd hatte,

als ich mich umwendete, den sreundlichen

Anblick eines guten alten Frauengesichts

und den beinahe noch sreundlichern von

zwei sehr krästigen Brot- und Wurst

schnitten, die sie uns zureichte. Denn

hier wird sast mehr noch als bei Türken

und Griechen sür unanständig geachtet,

selber zu essen, ohne die anwesenden

Mitmenschen einzuladen. Solche Sitte

läßt auch die beinahe seindselige Stim

mung nicht auskommen, in welche sich

der Mensch bei uns in Deutschland

gegen seine Mitreisenden hineinschweigt

und die in ihrer unbegründeten und un

wahren Gespreiztheit ost etwas unsag

bar Lächerliches hat. Und wie belehrend

kann die Beziehung werden, die ost

durch ein Geringsügiges, das Anerbieten

einer Cigarrette, angeknüpft wird. Hier

mit haben denn auch wir eisrig gewirkt,

auch aus unserer Pilgersahrt zum Mont-

serrat; und wo wäre auch Eintracht

und Freundlichkeit gemeinsam Reisender

mehr am Platze als aus so srommen

Psaden?

Aus alter Brücke überschritten wir

den Llobregat, dann ein ganz kurzer

Halt in Monistrol, und die Bergsahrt

begann. Uns war eigen zu Muthe;

was durften wir nicht erwarten, wenn

wir nur das Postament betrachteten,

das die heilige Iungsrau sich erwählt

hatte ! Ietzt, da wir ihm so nahe waren,

lag der ungeheuere Ausbau zum ersten

mal klar vor uns. Der Eindruck des

Unnahbaren ist hier aus dieser Nord

seite der erste und stärkste; dazu kommt,

daß das Auge von hier aus keine Spur

menschlicher Besiedelung wahrnehmen

kann; wie ein verzaubertes Geheimniß

liegt es vor uns. Die Geologen sagen

uns, daß der Berg aus einer Sandstein-

unterlage von 400 Meter aus einem

Kalkeonglomerat sich ausbaut, das der

schweizerischen Nagelslue gleicht. Das

Auge sieht dieses: durch den Unterbau

ziehen sich sast der ganzen Länge nach

mehrere grauschimmernde Schichten hin,

wie Stusen, welche an ihrer Vorderseite

steil und mit rundlichem Durchschnitte

absallen, nach oben zu hintereinander

zurücktreten und in ihren Zwischenräu

men mit dunkelm Grün bestanden sind,

als wenn zwei sarbige Streisen drei-,

auch viermal wechselten. Und gerade

diese Stusen sind es, welche eine in

weiten Schleisen und Windungen gesührte

Fahrstraße verstatten. Von Monistrol
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aus bis zum Kloster hat sie aus 11 Kilo

meter etwa 500 Meter Steigung zu

überwinden und erlaubt daher kaum

irgendwo etwas anderes als ein lang

sames Schrittsahren. Um so genauer

kann man die Landschast betrachten; die

gelbdunkeln Bodenwellen unten werden

immer wirkungsloser, die Schroffen oben

zu nuserer Seite immer gewaltiger. Wie

in wirrer Flucht die Wellen eines sturm-

bewegten Meeres, so jageu oben in phan-

tastischem Gewoge die Zacken, Spitzen,

Nadeln hintereinander her, bis sie im

Westen, im San-Ieronimo mit 1 230 Meter

ihre höchste Ausragung erreichen, aber

damit auch um etwa 1000 Meter über

das untere Wellenland sich erheben; nun

ward es uns klar, weshalb der Berg

von weitem erschien wie ein Gebilde,

das plötzlich und unvermittelt aus dem

Boden wächst. Die grüneu Streisen,

von denen ich sprach, entpuppen sich in

den untern Regionen als Wein- und

Olivenpslanzungen, in den höhern als

immergrünes Buschwerk, hie und da

ein Fichtenwäldchen eingestreut. Der

eigentliche Kamm, der bald wie der

emporgesträubte Rücken eines ungeheuern

Drachens aussieht, ist kahl, seine Farbe

gran, seine „Zersägung" eine Folge

vom Auswaschen loserer Bestandtheile ;

bastionartig ist der unmittelbare Unter

bau des Kammes. Diese Bastionen be

stehen aus wulstsörmig rundlichen, unge

heuern Bündeln, gleichsam aus Viertel-

säulen; wo ihre Ränder aneinander

stoßen, hat spärliches Erdreich seinen

Halt gesunden, hinreichend, um grünendes

Buschwerk in langen, dünnen Strichen

daran zu säumen, belebend und mildernd.

Die Felsenspitzen (peüau^) starren bis

zu 100 Meter empor; unerschöpslich

wie ihre Verschiedenheit sind die Be

nennungen, welche die Umwohner den

einzelnen oder kleinern Gruppen gegeben

haben, und die zum Theil wenigstens

von gewissen äußern Aehnlichkeiten (Fin

ger, Flöten, Mönchsproeessionen u. s. s.),

theils auch von den Heiligen der Ere

mitagen hergenommen sind; eine Spitze

heißt der Elsnhrselsen, weil er den Leu

ten von Monistrol eine Art Sonnenuhr

ersetzt.

Ties unter uns und doch scheinbar

ganz nahe lag Monistrol mit seinen

mild gesärbten Häusern, deren Rückseiten

uns in jedem Stockwerke große, offene,

halbrunde Loggien zukehrten; jetzt sahen

wir au den Windungen des Llobregat,

mit welcher Mühe er sich, wenngleich

durch den Cardoner verstärkt, seinen Weg

nm den Ostsuß des Montserrat herum

bahnen muß. Im Norden verhüllten

Wolken bald die Pyrenäen, dunkle Nebel

hingen sich wenig verheißend an die

Felsenspitzen des Berges, übermächtig

von Wirkung. Nur wenige Häuser liegen

an der Straße und unterbrechen die Oede;

es war kalt und vollkommen dunkel, als

wir gegen 7 Uhr abends durch ein Thor

suhren, dann noch ein kleines Stück

auswärts, eine kurze Wendung und wir

halten im Hose des Klosters von Mont-

serrat. In allen übrigen Gegenden

Südeuropas, die ich kenne, ist eine

solche Ankunst wie die Absahrt ohne

einen erheblichen Auswand von Lärm

und Geschrei nicht zu denken. Hier

stieg ein jeder in größter Ruhe aus,

der Kutscher meldete einem heraustre

tenden Manne kurz, daß wir am näch

sten Nachmittag wiederum im sogenannten

Coupe zurücksahren würden, und über

einige Wagendeichselu stolperte ich zu

einer Thür, wo, wie man mir sagte,

den Fremdlingen Quartiere angewiesen

würden, und wo ich schon mit einem

jüngern Manne zusammentras, dem eine

Laterne vorangetragen ward und der

eben die Thür ausschloß, unmittelbar

da er das Kommen des Wagens gehört

hatte. Wir blieben in einem kleinen
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Vorraume, der sanste junge Mann öff

nete ein Schiebsenster, ließ uns unsere

Namen in ein Buch schreiben und ent

schuldigte sich, daß er uns beiden nur

ein Zimmer und zwar ein sehr einsaches,

anweisen könne. Wir erwiderten etwa,

es sei gerade das, was wir wünschten;

ein starker Bursche in einer rothver-

brämteu Iacke, einer Art von Unisorm

sür die Mozos, die Hausdieuer des

Klosters, nahm einen gewaltigen Schlüssel

in Empsang und sührte uns hinaus,

zunächst in einen kleinen Kramladen,

wo man uns mit Freundlichkeit um

1'/« Groschen ein schönes Licht ver

kauste. So ausgerüstet betraten wir ein

Haus und erreichten über eine Treppe

einen langen Gang, wo die Thür Nr. 5

sich vor uns austhat. Wir legten schnell

unsere Sachen ab und baten den Mozo,

wenn er alles zurechtgemacht, uns den

Schlüssel hinüberzubringen zum Speise

hause, das sast an unser Haus anstieß

und durch die drei niedrigen Stockwerke

hell und einladend erleuchtet war.

Drei Tage lang dars jedermann die

Gastsreiheit des Klosters in Anspruch

nehmen; sür längeres Verweilen bedars

es einer besondern Erlanbniß, was nur

dem Wechsel der Besucher zugute kommt.

Während jener Zeit aber ist der Be

wohner vollkommen Herr des Zimmers.

Beim Quartiergeber sind ein paar Ver

haltungsmaßregeln ausgehängt: die

Hausdiener sollen nur zweimal am

Tage beansprucht werden, alle musika

lischen Geräusche werden untersagt,

ebenso das Beschreiben der Wände;

statt einer Strasandrohung wird dabei

einsach und hübsch in Erinnerung ge

bracht, daß ja die Stätte ganz und gar

dem Cult des Heiligsten geweiht sei.

Arme Pilger werden umsonst beköstigt,

andere verschaffen sich das rohe Material

und bereiten sich's selber in eigens dazu

bestimmten großen Küchen. Die meisten

benutzen aber jetzt wol jenes Gasthaus,

die Fonda, in welches wir unmittelbar

nach der Besitznahme unsers Zimmers

eilten. Erst am nächsten Tage merkten

wir, daß die drei Stockwerke ebenso viele

gesellschastliche oder wenn man will

Geldbentelnnterschiede darstellten. Unten

im Erdgeschosse verkehrt das Volk, im

ersten Stocke der Mittelstand, oben die

Begüterten oder die Schlemmer und

die Fremden. Wie überall in Spanien

hat jede Mahlzeit ihren sesten Preis;

im mittlern Stocke kostet ein Gabelsrüh

stück oder ein Mittagessen aus süns

Gängen mit reichlichem Nachtische 3 Frs.,

ein Abendessen aus vier Gängen 2i/,,

Wein einbegriffen. Im obern Stock

werke, wohin man uns als Fremde am

ersten Abend hinausnöthigte, kostet jede

Mahlzeit 1 Fr. mehr, dasür gibt es auch

einen Gang mehr und der ganze Zu

schnitt ist etwas seiner; auch hier, wie

kaum je in Spanien, kein Versuch,

die Gäste zu rupsen. Und von den

spanischen Kellnern kann ich gar nicht

reden, ohne warm zu werden: das sind

ausgezeichnete Burschen, sreundlich, an

spruchslos und wie besorgt ! Ich glaube,

wenn ich jemals zu viel aß, that ich es

nur, um den ausmunternden Kellner

nicht zu kränken; denn es ist überall

Sitte, daß sie vorlegen, und sie meineu's

gut, ich kanu nur sagen, besser mit dem

Gaste als mit dem Wirthe. Unser erster

derartiger Freund in der Fonda zu Mont-

serrat war ein vielgereister Mann, hin

und her war er gesahren zwischen seinem

Vaterlande und beiden Amerikas, und

er wußte gut vou seinen Erlebnissen zu

erzählen. Zwischendurch sreute er sich

an jedem guten Gerichte, das er uns

vorsetzen durste; aus ihn allein waren

wir auch zunächst angewiesen; leider

wußten wir nicht, daß gerade um jeue

Zeit noch ein Gottesdienst in der Kirche

stattsand, und so sind wir um den abend
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licheu Eindruck gekommen. Allmählich

stiegen andere Gäste zu uns heraus,

lauter Spanier, Männer und Frauen,

junge nnd alte; jeder behandelte den

andern zuvorkommend, ja herzlich, als

wenn sie alte gute Bekannte wären, die

sie doch nicht waren. Ich kann es nur

in der Ordnung sinden, wenn aus solcher

Pilgersahrt, die doch eine gewisse gleiche

Grundstimmung bei allen voraussetzen

läßt, die Menschen gleich mit einer ge

wissen Wärme untereinander verkehren.

Wir nahmen besonders ein paar ältliche

Herren auss Korn, anscheinend Brüder

und alte Iunggesellen von ganz besonders

eorreeter Haltung, verschoben aber die

Anknüpsung bis zum nächsten Tage; mit

dem Wunsche: „aprovecbe", erhoben wir

uns und trollten hinüber in unsere Be

hausung. Trotz unserer Ermüdung nah'

men wir sie nun erst genau in Augen

schein; elegant war sie allerdings nicht,

aber wir wünschten sie uns auch mönchisch.

Der Fußboden war mit Ziegeln belegt;

der größere Theil des Zimmers war

durch einen Vorhang abgetrennt, sodaß

nur ein Gang von der Thür bis zum

Fenster srei blieb. Hier stand ein klei

ner Tisch und drei einsache Binsenstühle,

nnd an der Wand hing ein Spiegelchen,

das etwa I V-t Hände breit war. Hinter

dem Vorhange standen zwei sauber über

zogene Betten; zwischen ihnen blieb ein

Gang von 6 Schritt Länge und 2—3

Schritt Breite, mit einer Strohmatte

belegt. Beunruhigend war nur die

Waschvorrichtung, einer jener wohlbe

kannten einsachen eisernen Ständer mit

einer ziemlich kleinen Schüssel und einem

dickbauchigen Kruge; erst bei ganz ein

gehender Untersuchung bemerkte ich, daß

der Krug zwei Mündungen hatte, eine

zum Gießen, die andere zum Trinken,

und so ersparte er aus einen Schlag

Glas nnd Carasse. Den schönsten Vor

zug der Wohnung sollten wir erst am

Morgen bemerken; inzwischen legten wir

uns aus unsere etwas harten, aber guten

Lagerstätten und versielen bei der Stille,

die so wohlthätig von Bareelona abstach,

wo die Nachtwächter zur allgemeinen

Störung der Ruhe angestellt zu sei»

scheinen, bald in tiesen Schlas.

Ich benutze diese Pause, um einen

kurzen Ueberblick über die Geschichte des

Montserrat zu geben. Erst dann werden

wir die Wanderung des nächsten Mor

gens in der rechten Stimmung antreten

können.

Sagenhast ist die älteste Geschichte

des Berges : es erscheint wie ein später,

im Mittelalter mit Absicht ersundener

Gegensatz, daß die heidnische Göttin der

Liebe, die den damaligen Christen so

besonders verhaßte Venus, hier einen

Tempel gehabt haben sollte. Geschicht

lich knüpst sich die Heiligung des Ber

ges, wie so vieles Folgenreiche und

Gute, an den Benedietinerorden, ja

angeblich an St.Benedietus selber, der

seinen Freund Qniriuns hinübersandte

ans Italien. Dieser wandelte um die

Mitte des 6. Iahrhunderts unserer Zeit

rechnung, wie es heißt, den Tempel,

welcher der Mutter des heidnischen Amor

gehört habe, um in ein Hans sür die

Mutter der keuschen und himmlischen

Liebe. Diese Kirche sei von Benedietiner-

mönchen versehen worden, als deren Sitz

das Oertchen Monistrol angesehen wird,

dessen Name aus Monasteriolum, Klö-

sterchen, entstanden sei, und von wo ein

steiler Fußweg in knappen zwei Stunden

zum heutigen Kloster emporsührt. Die

Ueberslntung Spaniens durch die Mauren

im Ansange des 8. Iahrhunderts drang

auch bis hier oben, in die nordöstliche

Ecke des Landes; auch den gewaltigen

Berg ergriffen die Ungläubigen, setzten

in ansehnlicher Höhe um ihn herum

süns Castelle, deren Spuren zum Theil

noch jetzt gezeigt werden, und verloren
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erst im Iahre 801 durch Lndwig den

Frommen Bareelona; dann durch Wi-

sredo, den Grasen der inzwischen selb

ständig gewordenen Grasschaft Bareelona,

die Oft- und Nordseite des Montserrat,

der nun eine Zeit lang die Grenzwand

gebildet haben soll zwischen Christen

und Mauren. Schon in einer Schen

kungsurkunde desselben Wisredo vom

Iahre 888 werden Kapellen aus dem

Gipsel des Berges und an seinem

(nördlichen) Fuße genannt. Und gerade

um dieselbige Zeit ereignete sich, wie

die sromme Sage geht, jenes Wunder,

unter dessen Zeichen der Montserrat

nunmehr ein volles Iahrtausend geblie

ben ist.

Es lies das Iahr 888 n. Chr., da

bemerkten Hirtenknaben aus Monistrol,

die ihre Heerden unter der Ostseite des

Berges weideten, an einem Sabbat

abend nach dem Ave -Maria, wie eine

Stelle hoch am Berge flimmerte und

leuchtete von tausend und abertausend

Lichtern, die vom Firmament herabzu-

schweben schienen. Und wieder erneute

sich die Erscheinung in den Abendstunden

der solgenden Sabbattage. Die Kunde

verbreitet sich, ungläubig strömen die

Umwohner herbei, den Psarrer von Mo

nistrol an ihrer Spitze; und siehe da,

kaum ist das Ave Maria verklungen, da

entzünden sich nicht blos die ungezählten

Lichter, auch eine Höhle wird da oben

sichtbar, von der eine himmlische Melodie

ausgeht und ein wunderbar süßer Dust.

Ietzt eilt der Geistliche zu seinem Ober-

hanpte, dem srommen Bischos Gundemar

von Manresa und Vich, die beide nörd

lich vom Montserrat liegen. Dieser

macht sich aus den Weg mit einem vor

nehmen Gesolge aus geistlichem und

ritterlichem Stande, und da es dunkelt,

sällt es vom Himmel wie ein Regen

von goldenen Sternen, die sich zu einem

Kranze ordnen um die Höhle, aus der

die gleichen engelhasten Melodien er

tönen. Diese also gesteigerte Erschei

nung währt bis zur mitternächtlichen

Stnnde; den übrigen Theil der Nacht

verbringt der Bischos in inbrünstigem

Gebete. Am srühen Morgen hat er sich

durchgerungen zur Klarheit. „Zieht aus",

ruft er der Meuge zu, „jene umleuchtete

Stelle gilt es zu sinden!" Nun geht

es mit brausendem Eiser am Berge

empor, niemand achtet der weglosen

Felsen und der steilen Abgründe, wie

Ziegen klettern sie über den klippigen

Grund, und endlich wird sie erreicht an

steiler Felswand, die ersehnte Höhle,

die glücklichen Finder dringen hinein,

und siehe, in einer Höhlung des Ge

steins sitzt ein uraltes, geschwärztes

Holzbild der Iungsrau Maria mit dem

Knaben aus dem Schoße. Spätere

meinten, es sei dasselbe Bild, welches

der heilige Lukas gearbeitet nnd St.-

Peter nach Spanien gebracht habe*, wo

es lange in Bareelona verehrt und dann

beim Nahen der Mauren im Iahre 7l8

in diese entlegene Höhle von srommen

Händen geborgen ward.

Bischos Gundemar aber umssing das

Bild mit seinen Armen und küßte es;

dann ordnete er an, daß es hinabgetragen

werde in die Kathedrale von Manresa.

Der Zug beginnt, durch tausend Schwie

rigkeiten des Bodens gehemmt; so ge

langt er bis dahin, wo unter gewaltigen

Steilselsen die Natur in einer schmalen

Terrasse gleichsam von ihrem übermäch

tigen Schaffen sich kurze Rast zu gönnen

scheint. Weiter streben die Träger, um

sonst, wie eingewurzelt hasten sie am

* Unter gleichen Wunderzeichen ward in

Spanien auch der Leichnam des heiligen

Iakob beiin berühmten Wallsahrtsorte Com-

postella im selben Iahrhundert, 835i, gesun

den. Das Marienbild von Loreto, ebensalls

geschwärzt und aus Cedernholz, gilt auch sür

ein Werk des heiligen Lukas.
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Boden. Nur wenige Augenblicke stutzt

der Bischos, dann erkennt er den Willen

der heiligen Iungsran, hier wolle sie

bleiben und wohnen, und bald umschließt

eine einsache kleine Kapelle das wunder

bare Bildniß.

Und wie kam, so sragen wir die

sromme Legende weiter, wie kam da

noch oben das Kloster hinzu? jedes

Kind in Catalonien weiß das zu er

zählen. Um dieselbe Zeit war es, da

hauste aus dem Montserrat ein srommer

Eremit, der hieß Iuan Garin. Unter

den Höhlungen, wie die Natur des Ge

steins sie mit sich bringt, hatte er sich

eine erwählt, die mehr einem Adlerneste

als einer Wohnstatt glich — wir werden

sie noch besuchen —, um völlig weltab-

geschiedeu nur seinem Gotte zu dienen.

Wo er vorüberging, da läuteten die

Glocken der Kapellen von selber um

seiner Frömmigkeit willen; ja sogar die

Glocken der heiligen Roma begrüßten

ihn so, wenn er aus jährlicher Buß-

sahrt einzog in ihre Mauern. Doch

auch hier ersüllt sich die trübe Sage,

daß nichts so sehr den bösen Feind

heraussordert, wie das Streben nach

reinster Tugend. In Gestalt eines

srommen Klausners siedelte der Böse

sich an aus dem Montserrat; allmählich

gewann er ganz das Vertrauen Iuan Ga-

rin's, aber zugleich gab er mit wahrhast

teuslischer List dem Grasen von Baree

lona, dem schon genannten Wisredo, den

seltsamen Gedanken ein, seine Tochter

Riqnilda aus den wilden Moutserrat

zu bringen, aus daß Iuan Garin

ihr den Weg zum ewigen Heile weise.

Riqnilda aber war jung und schön.

Lange widerstand der arme Eremit dem

Begehren seines Herzens, aber zuletzt

stürzte doch, wie die Legende kummer

voll sich ausdrückt, diese Ceder des Liba

non. Ietzt vollendet der Böse sein Werk:

das größte Unheil, so sagt auch der

große Weltverderber dem verzweiseln

den Garin, ist der Skandal! „Nimm hier

dies Messer, tödte das Mädchen und

begrabe es." Und so geschah's. Der

sinstere Anschlag des Bösen ist geglückt,

dieser verschwindet, und in seiner ganzen

Ungeheuerlichkeit steht nunmehr das Ver

brechen plötzlich vor dem Thäter. Er

eilt nach Rom, zu deu Füßen des

Papstes ringend beichtet er alles. Dieser

aber hält ihn nicht mehr sür werth,

daß er ausblicke zum Himmel. Aus

allen Vieren wie ein Thier, so lautet

sein Spruch, soll er zurückkriechen bis

nach Spanien zu seiner Höhle, ewig

schweigen, nur von Kräutern sich nähren,

bis daß ein Kind von wenigen Monaten

ihm Gottes Verzeihung verkünden würde.

Es ist wie bei Tanhäuser, nur durch

ein Wunder kann solcher Missethat Ver

gebung bezeugt werden.

Und so lebt Iuan Garin jahrelang

gleich einem Thiere. Wie ein Ungeheuer

erscheint er streisenden Iägersleuten des

Grasen Wisredo, sodaß sie ihn einsangen

und als seltenes Stück ausstellen vor

dem Palaste zu Bareelona in einem

Käsig. Da geschah es, daß dem Grasen

Wisredo ein Sohn geboren ward und

er ein Fest gab sür seine Getreuen.

Dieser einer bittet beim sröhlichen Mahle,

daß doch einmal jenes seltsame Unthier

vom Montserrat hereingebracht werde

in den Saal. Aber kaum ist es er

schienen, da erhebt plötzlich zu maßlosem

Staunen aller Besitzenden ein Kind von

süns Monaten seine Stimme* und spricht

diese Worte : „Erhebe dich, Iuan Garin,

denn Gott hat dir verziehen." Und der

Unglückliche erhob sich wieder zum Men

schen, sällt dem Grasen zu Füßen und

gesteht ihm seine Unthat. Wo Gott

verziehen, durste ein Mensch nicht serner

* Seine Anwesenheit ist echt spanisch, s.

oben S. 5.
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grollen; nur um Eins bittet Wisredo,

daß ihm die Grabstätte seiner Tochter

kund werde. Hier nun ereignet sich das

letzte Wunder: denn aus der geöffneten

Erde entsteigt Riqnilda lebendig und

gesund, nur mit einem Male am Halse

da, wo sie das Messer getroffen hatte.

Aus solche Weise ein Geschenk des Him

mels geworden, gelobt sie sich wiederum

der heiligen Iungsrau zu ewigem Dienste.

Wisredo baut ein Kloster aus dem Mont-

serrat bei der kleinen Kapelle des Holz-

bildes, und Riqnilda wird die erste

Aebtissin der Nonnen, welche das Kloster

bewohnen. Solches geschah, wie die

Sage meldet, im Iahre des Heils 898.

Etwa 80 Iahre später erschienen

Ort nnd Weltlage zu gesahrvoll sür

Frauen; seit jener Zeit sind an ihre

Stelle Mönche getreten, Benedietiner,

zunächst 12 unter einem Prior, die aus

dem nördlich gelegenen Kloster von Ri-

poll stammten, zu welchem dann ein

Abhängigkeitsverhältniß über vier Iahr

hunderte (bis 1410) gewährt hat.

In diesem Zeitraume wuchs Besitz

und Ansehen des Klosters, und damit

auch Umsang und Ausstattung; auch die

Vereinigung Cataloniens mit Aragon

im 12. Iahrhunderte gereichte ihm nicht

zum Schaden. Im 13. Iahrhunderte

gewährt Don Iaime der Eroberer,

König von Aragon, derselbe, der die

Mauren ganz von hier vertrieb, dem

Kloster Freiheit von Abgaben, und ord

net zugleich an, daß die Pilger eigene

Nahrungsmittel mit sich bringen sollen,

weil die Mönche, gastsrei wie sie sind,

doch die wachsende Zahl nicht satt

machen können. Am Beginne desselben

Iahrhunderts ist Leonore, die Gattin

Pedro's des Katholischen, die erste Kö

nigin, am Ausgange Don Pedro der

Große der erste König von Aragon, der

persönlich zur heiligen Iungsrau aus

den Montserrat gepilgert kam. Ihre

Nachsolger thaten es ihnen nach, keiner

demüthiger als gegen Ende des 14. Iahr

hunderts die Königin Violante, die nm

der Iungsrau willen mit nackten Füßen

die schwierigen Felspsade emporklomm.

Schenkungen und Privilegien pslegten

solche Pilgersahrten zu bezeichnen.

Inzwischen war an die Stelle jener

einsachen, ursprünglichen Kapelle eine

stattliche Kirche getreten; ein Eingang

romanischen Stils steht noch ausrecht.

Geweiht ward sie erst im Oetober des

Iahres 1341. Höher hinaus bis zur

höchsten Spitze klebten Einsiedler ihre

bescheidenen Klausen an die Felsen, die

Nachbarschast eines so geweihten Ortes

mit weltabgeschiedenem Leben zu ver-

einigen. So ward der ganze Mont

serrat eine heilige Stätte. Ich habe

mehrsach die Ansicht gesunden, als ob

dieser Berg die Gralsburg sei, von

welcher die Lieder und Sagen melden;

und wunderschön würde er dazu passen

nach Gestalt und Stimmung; aber ich

sürchte, das ist ein Irrthum, und den

heiligen Gral sinden wir so wenig wie

alle die, welche mit der Absicht aus

zogen, ihn zu suchen.

Die eigentliche Blüte des Klosters

begann aber doch erst, als im Iahre

1410 der Gegenpapst Benediet XIII.,

ein Spanier, der selber ein Iahr aus

Montserrat verbracht hatte, das Kloster

endgültig von Ripoll lostrennte, seinem

Prior Würde nnd Abzeichen eines Abtes

verlieh und es unmittelbar dem Heiligen

Stuhle unterstellte, ein Verhältniß, das

unser» Wissens bis in die allerjüngste

Zeit, bis zum Iahre 1874, bestan

den hat.

Nnn erhob sich ein geräumiges Kloster

in gothischem Stile, das mit der Kirche

einen weiten, viereckigen Hos bildete,

welchen gesäulte Kreuzgänge in zwei Stock

werken umzogen; Logirhäuser und Vor-

rathsgebände, ein Krankenhaus, Ställe
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und was sonst zu einem reichen, viel

beanspruchten Heiligthume gehört, baute

sich aus der schmalen Terrasse aus, deren

äußern Rand eine bezinnte und ge-

thürmte Mauer umzog, ein höchst ma

lerisches Bild, das dem Zuwandernden

in solcher Höhe und unter den wilden

Steilselsen schon selber wie ein halbes

Wunder erschienen sein muß. Und die

erlauchtesten Fürsten sah es unter den

Pilgern: Ferdinand und Isabella, die

noch heute bei den Spaniern mit dem

kurzen, einsachen und großartigen Namen

„die Könige" bezeichnet werden, ihren

Enkel Karl V., der hier oben als neun

zehnjähriger Iüngling die Gesandtschast

empsing, die ihm die Wahl zum Deutschen

Kaiser verkündete; neunmal soll er aus

Montserrat verweilt haben, zumal an

sestlichen Tagen, denen seine Anwesen

heit einen außerordentlichen Glanz ver

lieh. Sein Sohn Philipp II., dessen

seltsame Größe erst dem Besucher Spa

niens ausgeht und ihn wunderbar be

wegt, hat dann den letzten bedeutsamen

Zug dem Bilde der Klosterstadt hinzu

gesügt. Zu klein waren die Verhält

nisse geworden sür die Zahl der Besucher

und der Mönche, deren im Iahre 1510

einmal 140 gezählt werden. Ein neuer,

gewaltiger Klosterbau, dessen vierte Hos

seite wiederum eine Kirche abschloß —

wie auch im Eseorial — ward errichtet

am östlichen, noch sreien Ende der Ter

rasse, die durch den Bau selber ver

breitert ward, welcher an ihrem ab

schüssigen Südrande außen bis zu acht

Stockwerken emporsteigt. Aber erst vor

den Augen seines Nachsolgers, Phi

lipps III., im Iuli 1599 ist unter

glänzenden Feierlichkeiten und nach be

sonderer päpstlicher Erlaubniß das alte

Onadenbild in den neuen Raum über

sührt worden, nachdem es seine alte

Stelle länger als sieben Iahrhunderte

innegehabt haben soll. Ich kann und

will hier den weitern Schicksalen oder

Erlebnissen des Klosters nicht im ein

zelnen nachgehen, nur noch ein paar

Daten herausgreisen, die mir sür das

Bild oder den Charakter wesentlich er

scheinen. Im Iahre 1634 werden ein

mal an einem Festtage 9715 Besucher

genannt, und ihnen allen, heißt es wei

ter, gab man zu essen, Brot, Wein und

mehr noch, je nach dem Ansehen der

Person, und solches zwei, auch drei

Tage lang. Am Ende des 17. Iahr

hunderts erbaute eine sromme Dame

aus Bareelona mit großem Auswande

eine stattliche Kapelle an und über der

Höhle, in der das Gnadenbild gesunden

war, und dotirte sie reichlich. Dies

leitet über zum Besitze des Klosters;

leider habe ich über seine Einkünste

und liegenden Gründe keine genauen

Angaben gesunden, um so mehr über

die Weihegaben, die zum Theil ans

Märchenhaste grenzen. Sie dienten der

Mehrzahl nach dem Cultus oder der

Ausschmückung des Bildes; unter 30

silbernen Kelchen ward einer aus 5000

Dukaten geschätzt; das Christuskind besaß

drei Kronen, darunter zwei goldene mit

Perlen und Edelsteinen; die heilige

Iungsrau deren vier, von welchen die

eine 2500 Smaragde enthielt und aus

50000 Dukaten bewerthet wurde; dann

ein ungeheuerer Schatz von Gewändern,

Schmucksachen und Edelsteinen, zusam-

mengeschenkt von Kirchensürstern, Kaisern

und Königen und vielen Großen und

Reichen; ihre bloße Auszählung nimmt

bei meinem Gewährsmanne viele Seiten

ein. Aber nicht blos materieller Natur

waren die hier zusammengetragenen

Schätze; eine ausgezeichnete Bibliothek

wird genannt, vorzüglich reich an mu

sikalischen Werken: denn srüh, sicher

schon um die Mitte des 15. Iahrhun

derts, war im Kloster Montserrat eine

Musikschule, die bis heute besteht und
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die so hübsch organisirt ist und so

sorgsältig aus die körperliche und geistige

Ausbildung ihrer Zöglinge Rücksicht

nimmt, daß ich wirklich bedauere, hier

nicht langer dabei verweilen zu können.

Die zahlreichen hervorragenden Schü

ler von Montserrat gehören ebenso zu

seinen Ruhmestiteln, wie außer andern

Kirchenlichtern die mehr als 100 Mönche,

welche von hier aus als Aebte an an

dere spanische Benedietinerklöster berusen

wurden.

Alle Herrlichkeit, an der Iahrhun

derte geschaffen, zerstörten wenige Tage

in den Iahren 1811 und 1812. Beim

Kampse gegen die einsallenden Franzosen

ward auch das Kloster Montserrat ein

Stützpunkt jener vorbildlichen Vertheidi

gung, welche ein unvergänglicher Ruhm

der Spanier bleiben wird. Von sran

zösischer Seite sinde ich einen Vorwurs

ansgesprochen, daß die Spanier über

haupt jene Stelle mit ihren Waffen be

setzt hielten; ich muß das mindestens

als naiv bezeichnen, wenn es sich, wie

damals, um die höchsten Güter einer

Nation handelt. Und war es den sieg

reichen, übermächtigen Feinden darum

gestattet, alles zu rauben oder zu ver

nichten, was da oben an materiellem

und geistigem Gute ausgespeichert lag?

Die sranzösische Kriegsührung jener

Epoche, die wie eine wilde Anomalie

in dieses Iahrhundert hineinragt, ist

sreilich auch sonst in Spanien aus

Schritt und Tritt noch erkennbar. Aus

Montserrat stehen als monumentale Zeu

gen die Trümmer des alten Kloster-

eomplexes, den die Franzosen bei ihrem

Abgange mit Pulver in die Lust spreng

ten. Auch das neue Kloster litt stark

durch den Brand. Nur das Gnadenbild

ward hoch oben verborgen und gerettet,

während die Soldateska auch seinen

Ersatz unten in der Kirche nicht ver

schont haben soll.

Nach dem Kriege kam das unglück

liche Land durch eigene Schuld nicht

zur Ruhe; 1835 wurden die Klöster

ganz ausgehoben; damals flüchtete das

Bild bis nach Bareelona, und erst seit

1844 prangt es wieder an seiner alten

Stelle.

In neuester Zeit ist manches sür

Montserrat geschehen. Die Königin

Isabella II. besuchte mit ihrem Gatten

das Kloster im September 1860, nach

dem sie schon 1857 der heiligen Iung

srau einen kostbaren Anzug gestistet hatte,

über den eine pomphaste Urkunde aus

bewahrt wird. Von dieser Feierlichkeit

wird die wundergleiche Rettung von

zwei begleitenden Soldaten berichtet.

Der Gedanke einer Restaurirung datirt

aber vorzüglich von einem Besuche der

Herzogin von Montpensier(Oetober 1857^,

und die Gaben müssen nicht karg ge

flossen sein, denn neue Logirhäuser ha

ben sich erhoben, die Kirche hat einen

prachtvollen Abschluß in einer Apsis er

halten, ein Stück des alten Klosters

wird als Absteigequartier sür vornehme

Besucher ausgebaut. Etwa 20 Geist

liche versehen den Dienst. Der Besuch

des Berges nimmt zu: in den sech

ziger Iahren sinde ich 20—30000 Per

sonen genannt, die meisten vom August

und September, der Haupttag ist der

8. Sept., Mariä Geburt; seitdem ist der

Verkehr auch in Spanien leichter ge

worden: jetzt werden 60000 Pilger

angegeben. Das bleibt sreilich noch

immer weit unter Verehrungsstätten

wie Einssiedeln, Mariazell und Loreto,

die jährlich von 150000, 200000, ja

Loreto von mehr als einer halben Million

Menschen besucht werden. Und auch

gegen San-Iago de Compostella im

nordwestlichen Spanien, in der Provinz

Galieien, mag Montserrat zurückbleiben,

aber vielleicht hat es gerade als Pilger

ort zweiten Ranges einen Charakter
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bewahrt, der solche Stätten von ihrer

besten Seite zeigt, harmlos und be

wegend zu gleicher Zeit.

Und nun bitte ich den Leser, mir

aus dem Morgengange zu solgen, der

ihm nach diesem historischen und ver

gangenen Bilde die heutigen Hauptzüge

als erlebte und dadurch hossentlich auch

als lebendige schildern soll.

In der Frühe weckten uns laute

Stimmen unten im Hose; ans balkon

artige Fenster getreten, sah ich noch ge

rade, wie da aus sreiem Platze unter

Bäumen Männer und Frauen aus Maul-

thiere stiegen, Eßkörbe ausgeladen wur

den, und wie alsbald die ganze Caval-

eade mit einigen Knechten drüben jen-

seit einer Schlucht sröhlich herumtrabte

aus dem Reitwege, der nach der höchsten

Spitze, nach San-Ieronimo sührt. Im

Nebenzimmer sang eine Frau und ein

Mann mit wohlklingender Stimme halb

laut ein geistliches Lied. Die ersten

Strahlen der Sonne sielen lang hinein

in jene Schlucht, ein schöner Tag kün

digte sich an, srisch und klar lagen drü

ben die ansteigenden wulstigen, grauen

Felsen mit ihrem spärlichen Grün vor

uns; links schien der Blick mit dem

jähen Absalle des Berges ins Grenzen

lose zu tauchen. Dieser Ausblick war

allerdings der schönste Theil unserer

Zelle. Als ich unten aus der Thür

trat, sah ich denn auch, daß unser Lo-

girhaus in der langen Flucht drei- und

vierstöckiger Bauten, die da unter den

Felsen lagen, eins der stattlichsten war.

Der sreundliche Quartiergeber hatte eine

Entschuldigung nicht nöthig gehabt.

Meine ersten Schritte gingen nach

Osten etwas abwärts zum Kloster; vor

diesem, aus sreiem Platze, hielten in

der Frühe einige Frauen Gemüse und

Brot seil sür die Pilger, die hier selber

Küche sühren wollen. Nasch eikte ich

durch den stillen Klosterhos, den schwere

Kreuzgänge umschließen, zur Kirche.

Eine sanste und artig abgesaßte Mah

nung vorn an der Thür bat um gezie

mende Ruhe im Gotteshause; als ich

eintrat, blieb ich betroffen stehen; noch

war die Sonne ties am Horizonte; ihre

Strahlen sielen in die Rücksenster der

Kirche und trasen so erst, einzig und

allein das wunderthätige Bild, das hoch

oben über dem Altare, srei von allen

Seiten, thronte. So erschien es mir

in seinem weißen, reichgestickten Gewande

wie in einer Glorie, während der Nest

der Kirche sast noch in Dämmer gehüllt

war. Einzelne Betende saßen schon vor

dem hohen Gitter, das den Hochaltar

vom Schiffe der Kirche trennt. Nach

diesem ersten starken und höchst seier

lichen Eindrucke wanderte ich langsamer

durch den Haupteingang des Klosters

zurück. Hier sielen meine Augen aus

ein paar gothische Sarkophage aus dem

14. Iahrhunderte und einige alte

Grabschristen, die sorgsam in die Wand

eingelassen waren und ohne Zweisel ans

der alten zerstörten Kirche stammten.

Das war auch offenbar bei zwei mar

mornen Inschriststeinen in dem Thorgange

selber, die ich in lieber alter Gewohnheit

mir entzifferte. Wie paßten sie aber zn

dem großen Eindrucke, den ich eben em

psangen! Der eine verewigt, daß im

Ansange des 13. Iahrhunderts Petrus

Nolaseus vor der heiligen Iungsrau

von Montserrat zuerst den Gedanken ge-

saßt, den Orden der Mereedarier, einen

der entsagendsten, die es je gegeben, zu

gründen, bestimmt, christliche Sklaven

loszukausen, ja an ihrer Statt selber in

die Gesangenschast zu gehen. Die an

dere aber lautet so : „Der heilige Igna-

tins vou Loyola hat hier unter viel

Gebet und Buße sich Gott und der

Iungsrau gelobt, hat den Bettelsack er

griffen als die wahre geistige Waffe,

hat hier genächtigt, nnd ist dann aus
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gegangen, zu gründen die Gesellschast

Iesu im Iahre 1522." Und es ist

wahr, Ignatins Loyola, kaum hergestellt

von den Wunden, die er bei der tapsern

Vertheidigung von Pamplona erhalten,

ist hinausgezogen nach Montserrat, hat

hier seine Generalbeichte abgelegt, seine

Kriegskleider an einen Pseiler der Kirche

gehängt und, mit dem Bettlergewande

angethan, am 24. März des Iahres

1522 vor seiner neuen Herrin nach

alter Rittersitte die Wassenwacht gehal

ten. Gewiß gab und gibt es Millionen,

welche in diesem Ereignisse eine der

größten Wunderthaten der heiligen Iung

srau vou Montserrat verehren, und einer

solgenschwerern kann vielleicht kein Gna

denbild sich rühmen!

Beim Morgenimbisse in der Fonda

sanden wir die zwei eorreeten ältern

Herren, die uns aus Besragen nicht blos

gründlich belehrten, sondern wie selbst-

verständlich unsere Angelegenheiten in

die Hand nahmen: wir sollten erst

einen Spaziergang den Berg auswärts

zu einigen Eremitagen machen, aber um

10 Uhr ja wieder zurück sein, um, wie

es heißt, der heiligen Iungsrau unsern

Besuch zu machen. Sie wiesen eine

wunderlich verwachsene uralte Frau zu

rück, die durchaus nach der Ehre geizte,

uns zu sühren, und nahmen einen treu

herzigen ältern Mann sür uns an. Mit

diesem zogen wir zum Thore hinaus,

an der Westseite der Klosterstadt, wo

draußen aus mehrsachen Röhren köst-

liches Wasser rieselt, auch ein Geschenk

desHimmels, plötzlich einmal gegeben, wie

es heißt, und daher benannt die Quelle

des Wunders. In einer Bretterbnde

werden zierliche Metallkannen mit dem

vielbegehrten Wasser zum Kaus geboten.

Seitwärts stiegen wir nun viele Fels-

stusen empor; hier zeigte sich, wie der

Berg oben von San-Ieronimo an durch

eine immer tiefere und wildere, ganz

schmale Spalte von Westen nach Osten

auseinandergerissen ist, die Schlucht der

heiligen Maria, welche etwa 2i,0<» Fuß

unter uns mit dem Bette des Llobregctt

sich vereinigt. Eine sromme Sage läßt

den gewaltsamen und grausigen Riß in

dem Augenblicke entstehen, als Christus

aus Kreuz gehestet wurde. So ist man

bemüht, von vornherein dem Berge eine

Bestimmung auss Heilige und auss

Christliche zu geben. Wie aus der Vogel

schau blickten wir alsbald hinab aus das

Kloster, wie schmal sich hinstreckend an

die Quartierhäuser die Reste des alten

zerstörten Baues sich schließen, hinter

denen das neuere Kloster gewaltig sich

austhürmt. Daran vorüber geht der

Blick anss Thal des Llobregat, das

weite Land unten scheint nur leicht ge

wellt in wüstenartig wirkender, bräunlich-

rother Färbung, nur hie und da heben

grüne Fleckchen und helle Ansiedelungen

sich ab. Links, sern, hoch darüber, stei

gen die Pyrenäen empor; rechts, im

Südwesten und Südosten lag das Meer

in stillem, silbernem Glanze. Um uns

grünen Myrten, Kirschlorber, Eichen -

gestrüpp. In den Frühlingsmonaten

entwickelt sich eine Flora vou unver

gleichlichem Reichthume. Hinter uns

sehen wir auswärts zu Gruppen von

Felsnadelu und zur höchsten Spitze

San-Ieronimo, unterhalb deren an der

in Stand gehaltenen Eremitage wir in

der klaren Lnst Pilger von ihren Thie-

ren steigen und rasten sehen. Von

dort soll das nordöstliche Spanien in

ungeheuerer Ausdehnung vor Augen

liegen, ja im Mittelländischen Meere

sollen die Balearen Mallorea und Mi

norea sichtbar sein, welche doch 250 Kilo

meter entsernt liegen. Steht man au

einem so schönen Tage aus dem Berge,

so denkt man wol, welches vergnügliche

Leben müssen doch die Klausner gesührt

haben, von deren einsachen Behausungen
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Mauerreste rechts und links an den

Felsen kleben. Aber surchtbar werden

Gewalt und Getöse der winterlichen

Winde und Stürme geschildert; grauen

haste Nachtgespenster scheinen dann um

den Berg zu jagen, zu toben und zu

heulen; dann wird die Einsamkeit zum

Schrecken und dars wol den alten Klaus

nern auch als eine ihrer Bußthaten an

gerechnet werden. Nur an 18 Tagen

des Iahres pilgerten sie hinab zum

Kloster, dann kam der entlegenste, der

von San-Ieronimo oben zuerst, und die

andern schlossen sich, je nach ihrer Lage,

den Hinunterwandernden an. Daß der

Verkehr mit der Außenwelt nicht leicht

war, das ersuhren wir selber, als unser

Führer, etwas irregegangen, uns über

geneigte eisglatte Steinflächen hinab und

aus die andere Seite der Schlucht lei

tete. Von hier stiegen wir rasch ab

wärts; andere Spaziergänger kamen

uns entgegen, keiner versäumte zu grüßen.

Aus einem Vorsprunge diesseit der

Schlucht, dem Kloster etwa gegenüber,

steht die neu ausgebaute Kapelle des

heiligen Miguel; von hier geht der

Blick scheinbar senkrecht hinunter ins

Flußthal. Im Klosterhose nahm unser

Führer einen wahrhast herzlichen Ab

schied; er sei sehr mit uns zusrieden,

äußerte er unter Händedruck, und hatte

doch sür zwei bis drei Stunden nur etwa

2 Mark erhalten. Als gleichberechtigt

verlangt diese Art von Menschen in Spa

nien behandelt zu werden, benimmt sich

aber dann auch vollkommen dem ent

sprechend.

Pünktlich um 10 Uhr saßen wir in

der Kirche neben unsern Freunden, es

wurde noch eine Messe eelebrirt; die

Schüler musieirten merkwürdig verstimmt

sür eine Musikschule, aber auch der ein

zige Mißton, den ich während der gan

zen Pilgersahrt aus dem Montserrat

empsunden habe. Erst jetzt sand ich

Zeit, mir die Kirche genauer anzusehen:

ein breites, bedeutendes Mittelschiff,

mit sechs Kapellen an jeder Seite,

deren Decken blau bemalt sind mit gol

denen Sternen; auch sonst ist an Ne-

malung bei diesen sarbensrendigen Men

schen kein Mangel. Ueber den zwei vor

dern Kapellen ziehen sich wie im Eseo-

rial Emporen hin, die vier übrigen sind

zweistöckig; die letzten sind mit dem Chor

durch ein hohes Gitter vom vordern Kir-

chenraume getrennt. Aber am stärksten

zog es meine Blicke auswärts zum Gna-

denbilde, das hoch oben über dem Altar

aus prachtvollem Marmorportale heraus

tritt, vor und neben ihm Kerzen, die

nie verlöschen. Freundlich ernst ist der

Ausdruck des Antlitzes, das leicht nach

links gewendet ist; eine reiche Krone

trägt sie aus dem Haupte. Das lange

Gewand aus weißem Sammt verbreitert

sich nach unten; unter dieser Hülle ist

nicht zu erkennen, daß die Iungsrau

sitzend das Kind vor sich aus dem

Schoße hält. Auch dies, nicht unschönen

Gesichts, ist gekrönt und reich bekleidet;

die Rechte hat es segnend erhoben, vom

Arme hängt lang ein Rosenkranz herab;

in der Linken scheint ein Pinienapsel

zu ruhen. Die Mutter legt die linke

Hand an des Kindes Schulter und hält

darin zugleich ein glänzendes königliches

Seepter, während aus der vorgestreckten

rechten etwas ruht, was wie ein großer

Apsel aussieht. Etwa um '/4II erhob

sich alles, geräuschlos sast, schritt durch«

ausgethane Gitter, rechts neben der

letzten Kapelle vorüber und betrat hier

eine stattliche Treppe, die in das obere

Stockwerk der neuerbauten Apsis em-

porleitet. Das ist ein prachtvoller Mar

morraum, getragen von breiten Pseilern,

die aus starkem, schwarzem Marmorsockel

aussitzen und durch Rundbogen verbun

den sind, die aus zierlichen, vorgesetzten

Säulen ruhen; hoch über ihnen schließt
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sich ein Spitzbogen zusammen, der Raum

zwischen beiden Bögen wird durch eine

wunderschöne Rosette durchbrochen, wäh

rend die Spitzbogen aus schlanken schwar

zen Säulen ruhen, die die Pseilerwand

verblenden und durch weiße Querstreisen

belebt sind. Dem Mittelsenster der Wand

gegenüber, also gerade in die Kirche

hinein öffnet sich ein hoher maurischer

Bogen, an seinem Ansatze zu je zwei

die wer Wesen, welche zu den Beigaben

der Evangelisten gehören. Und im

Grunde dieses prachtvollen Rahmens

steigt die Estrade aus mit dem Bilde

der Iungsrau ; zwei kurze Treppen leiten

zu ihr empor, die linker Hand steigen

die Gläubigen hinaus, die andere hinab.

Iedes Gespräch verstummte, nur die

leisen Tritte der Schreitenden waren

hörbar und das Rauschen der Kleider,

wenn die Frauen im Vorraume betend

aus ihre Knie sanken. Ie zwei und

zwei gingen die Stiege hinaus. Oben

ist nur ein enger Raum; links etwas

abseits stand da ein würdiger älterer

Priester, mehr wie eine Ehrenwache,

als um der Ordnung willen, und unn

ging ein jeder einzeln vorn am Bilde

vorüber, zu der Rechten angekommen,

machte er einen Augenblick halt, be

rührte mit seinen Lippen die Hand der

Iungsrau und stieg still die andere

Treppe hernieder. Hier steht ein Chor

knabe mit einem metallenen Teller,

sromme Liebesgaben zu empsangen.

Dieser ist eine neue Ueberraschnug, ein

nener Beweis sür Gesühl des Schick

lichen. Ein lebendiger Knabe könnte

je nach seiner Art störend eingreisen in

die sromme Stimmung des Ortes und

der Menschen; darum ersetzt ihn an

dieser Stelle ein Schnitzbild aus Holz.

Herabgestiegen, betreten die meisten

noch einmal den vordern Raum; es

ist, als könnten sie sich nicht trennen

vom Anblicke des geliebten Bildes, mit
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doppelter Inbrunst und Bewegung sinken

sie noch einmal aus die Knie; nnd was

sür erschütternde Bilder bieten sich dar

in diesem engen Rahmen! Denn dem

Zuge des Lebens sehlt nicht der Zug

des Todes: Mütter mit bleichen Kin

dern ziehen vorüber, sassen mit der er

greisenden Bittgeberde Verzweiselnder

an die hölzerne Hand und legen dann

die eigene geweihte ihrem Kinde aus

die Stirn. Nie wird aus meiner Er

innerung die abgezehrte Gestalt eines

jüngern Mannes schwinden, in der Tracht

eines Feldarbeiters , der den Tod im

Antlitz, unheimliche Glut in den Augen,

an starkem Stabe herabgewankt kam von

der heiligsten Stätte, und dann schluch

zend am Boden rang. Ich will es nur

gestehen, in diesem Augenblicke verstand

ich ganz einen Spanier, von dem mein

Pilgerbüchlein diesen Ausspruch meldet:

„Nur sehr selten hat die Verehrung

eines Bildes meine Seele bewegt; ge

rade die Art seines Cultus kann Gleich

gültigkeit, sogar Widerspruch hervor

rusen. Aber wenn es auch Menschen

gibt, die ohne die geringste Bewegung

Unsere liebe Frau von Pilar, die heilige

Iungsrau der Desemparados, Unsere

Herrin de los Reyes gesehen haben, der

verehrten Iungsrau von Montserrat hat

sich noch keiner genaht, ohne daß seine

Seele ties wie von etwas Göttlichem

ergrissen worden wäre!" Ich habe

irgendwo das schöne Wort gesunden,

die Verehrung vor Bildern sei der Ka

techismus der Einsältigen, und ich mei

nerseits denke, alles, was Iahrhunderte

beglückt, unzähliger Menschen Herzen

erhoben und beseligt und so mit rei

nern Gesühlen ersüllt hat, hat schon da

durch einen Anspruch aus unser Nach

denken nicht blos, sondern auch aus eine

gewisse ehrsürchtige Betrachtung.

Soll aber der Fromme nicht dem

Gnadenbilde vertrauen, hier, wo so viele

2
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sichtbare Beweise es bezeugen? Voll-

gestopst wie ein Waarenlager sind zwei

untere Räume desselben Baues — Käm

merlein der Iungsrau heißt man sie — :

Krücken, welche die Genesenen von sich

geworsen, menschliche Gliedmaßen aus

Wachs zur Stellvertretung der leben

digen, die geheilt wurden, hängen dicht

gedrängt von Decken und Wänden. Da

zwischen sind in bunter Ordnung Pilger-

anzüge und -Hüte zu sehen, Waffen

stücke, die schönsten Haupthaare ; ein paar

wundervolle Flechten in Glas und Rah

men mit der einsachen namenlosen Un

terschrist: „Ich weihe sie dir, Maria!"

Dabei läßt sich viel denken. Zahlreiche

Bildchen hängen herum, kunstlos gemalt :

einer ist übersahren, ein anderer stürzt

aus dem Eisenbahnzuge, ein dritter aus

hohem Fenster, viele empsangen gerade

die Letzte Oelung: da, in der höch

sten Noth flehen sie zur Iungsrau von

Montserrat, leibhastig erscheint sie in

einer Glorie und rettet die Bedrohten.

Manchen genügen jetzt diese kunstlosen

Schildereien nicht mehr, sie haben sich

oder den Eisenbahnunsall, der ihnen zu

stieß, einsach photographiren lassen. Und

das sieht denn in der That noch viel

authentischer aus.

In einem anstoßenden Gemache stand

in einer Nische ein marmornes Wasser

becken, vorn mit einem Relies, wo zwei

Englein mit einer Säge den Berg zu

richten, den „Montserrat", und Bergkap-

pen mit oben eingehauener Säge sind das

Wappen des Klosters. Weiter hinaus

steht ein Glasschrank mit den kostbaren

Weihegaben, die sich in den letzten Iahr

zehnten wieder gesammelt, vorzüglich

Kelche und Leuchter. Gesondert werden

die kleinern Kleinodien ausbewahrt; dar

unter ist ein Veilchen in Gold ; mit dem

hat es aber diese Bewandtniß : Als im

Jahre 1859 zu Bareelona auss neue die

alte Sitte der poetischen, sogenannten Blu-

menwettkämpse eröffnet ward, da wurde

ein Gedicht gekrönt, welches hieß: „Das

Gelöbniß des Troubadours." Dies Ge

löbniß aber war kein anderes gewesen,

als der Iungsrau von Montserrat den

Preis zu weihen, der dem Dichter zu

siele. Das hat ganz einen antiken Cha

rakter, die wichtigen eigenen Lebens

begegnisse an das Göttliche zu hesten.

Als wir endlich die Kirche verließen,

war sie leer; vor dem heiligen Bilde

stand ein rothes Gestell, das es voll-

kommen dem Anblicke entzog. Der

ganze Raum schien entnüchtert. wenn

ich so sagen dars entsestlicht. Die Sonne

stand hoch am Himmel; die Pilger hat

ten sich zerstreut, wir gingen um die

Kirche herum in den sogenannten Garten

der Mönche, der die Terrasse im Osten

abschließt; ein kurzer Gang unter Cy-

pressen geht an einer kleinen Kapelle

vorüber, Frauen saßen da und ruhten

von der Gartenarbeit ; es ist mir überall

in Spanien, hier aber ganz besonders

ausgesallen, wie auch über ernste Ge

sichter ein heller Schimmer geht, wenn

man sie anspricht. Vom letzten V Ur

sprunge hat man vielleicht den schönsten

Blick in das untere Land, ähnlich wie

ich ihn schon srüher geschildert habe;

hellgrün schlängelt sich der Llobregat

bis hinaus zur Küste. Von hier aus

soll man am besten jene wunderbaren

Nebelerscheinungen wahrnehmen, bei

welchen das Meer bis zum Berge selber

heranzusluten scheint, und deren Be

schreibung in merkwürdiger Weise an

das erste und älteste Benedietinerkloster

Monte -Casino gemahnt, von wo St.-

Benedietus den Qnirinus nach Mout-

serrat entsandte, und deren ungeheuer

liches Wogen und Wallen keiner ver

gessen wird, der es einmal bei srühem

Morgengrauen unten im Thale gesehen.

Von hier machten wir noch einen

Spaziergang zu einer Quellgrotte, den
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Degotalls, der aus wohlgehaltenem Fuß

wege ein Stück um die hohen Felsen-

wulste herum und unter diesen hinsührt;

hier ist die Größe und Art der For

mation am schönsten zu beobachten.

Rechts, unmittelbar zu unsern Füßen,

liegt Monistrol; weiter hinaus, in

gleicher Höhe mit uns, die Klosterssiliale

Sta.-Ceeilia, die ihren sehr einsachen

romanischen Stil bewahrt hat. Aus

dem Rückwege zum Gasthause traten

wir noch einen Augenblick unter ein

erhaltenes Stück vom Kreuzgange des

ältern Klosters, das die Franzosen ge

sprengt. Aus ein paar Fenstern, die

durch die dicke Rückwand gebrochen sind,

werden Photographien, Bücher und bunte

Bilder, dann Rosenkränze, Kreuze, Me

daillen, Ringe verkaust, die gesegnet sind

und dem Käuser oder dem Beschenkten

vielerlei Ablaß gewähren. Auch hier

ging es sehr wohlanständig her, die

Preise waren sest und mäßig. Kein

Markten und Feilschen, nichts störte den

Ton der rechtschaffenen Frömmigkeit, aus

welchen hier wirklich einmal auch das

gesammte tägliche Leben gestimmt schien.

Unsere Mahlzeit nahmen wir unten

im ersten Stocke ein, wo es volksmäßiger

herging, die Kellner eine Schattirung

vertraulicher waren. Aber welchen An

stand, welche gegenseitige Rücksicht auch

hier! Ich saß an einem Ende des langen

Tisches, wo nur ein enger Durchgang

blieb. Niemand wollte den Fremden be

helligen; stand ich von selber aus, um Platz

zu machen, so war kein Ende des Dan-

keus und der guten Worte. Freimüthig,

aber nicht zndringlich, sragten uns die

Nächstsitzenden nach unserer Heimat;

„Deutschland", „Preußen" machte sie

etwas stutzig; mein Ohr sing aus, wie

eine überaus gutmüthige wohlbeleibte

Dame ihren Mann halblaut sragte, ob

denn dort auch Cristianos (Katholiken)

wohnten. Mit gutem Grunde konnte er

antworten, ja, sie verehrten dasselbe.

Es interessirt vielleicht zu hören, daß

diese kleinen Leute sür ihr Mahl 3 Frs.

anlegten und solgende Gänge mit gutem

Appetit aßen: Risotto, Pasteten, Rind«

fleisch, Fisch oder Hummer, gebratene

Hühner mit Salat, süße Speise, Käse und

verschiedene Früchte. Man spricht immer

von mäßigen Südländern, die Spanier

lassen sich aber, soweit ich und nicht

blos hier beobachten konnte, im Essen

nichts abgehen.

Nach Tische blieb uns nicht mehr

viel Zeit; wir benutzten sie, um jenseit

der Schlucht, dem Kloster gegenüber,

noch bis zur Höhle hinauszuklimmen,

die nach Iuan Garin benannt ist. Tie

niedrige Oeffnung ist vergittert; hinein

blickend erschrak ich sast, denn mit Ge

röll bedeckt lag da die Gestalt eines

Greises im Büßergewande, mit langem

weißen Barte und kummervollen Augen,

die er aus ein rohes Holzkreuz hestete

in seiner Hand. Zu seinen Häupten

eine einsache Statuette der Iungsrau

mit dem Kinde. Es war ein Bildwerk,

naturwahr bemalt, worin die Spanier

Meister sind; es ist, als ob sie als die

Einzigen aus dem Alterthum diese Po-

lychromie der Statuen hinübergerettet

hätten. So ruht hier nun aus immer

Iuan Garin, dessen Missethat so groß,

aber auch so solgenreich geworden ist;

sast zu seinen Füßen liegt das Kloster

ausgebaut, die Anordnung ist von hier

aus besonders klar, wie ein Grundriß;

über ihm, höher als wir, dem Augen

schein nach ganz unzugänglich aus hohem

Felsen stehen Mauerreste, welche man

als die Klause des Bösen bezeichnet.

Bei der Rückkehr sahen wir eine Fa

milie unter Bäumen ihre Mahlzeit

kochen. Ein paar der gewaltigen Om

nibusse kamen aus der Landstraße heran-

gesahren, sie brachten neue Gaste und

spannten sogleich um zur Rücksahrt. Ich



ü<) Unsere Zeit.

ging zum Quartiergeber, unsern Zimmer

schlüssel abzuliesern. Er that ganz be

treten, daß wir schon sort wollten, und

das Scherslein, das ich zu gleicher Zeit

brachte, sei ja gar nicht nöthig. Als

er es angenommen, trug er es sosort

ordnungsmäßig in ein Buch ein.

Mehrere Bauern bespannten ihre ein

sachen zweiräderigen Tartanen — kurze,

sederlose Planwagen, mit Läugssitzen —,

um zusammen mit uns abzusahren. Wir

kletterten wieder hinaus ins Coupe, wo

diesmal ein artiger Herr sich zu uns

gesellte. Als wir abwärts suhren, sahen

wir alle Psade des Berges belebt; hinter

uns klomm es empor zu den Eremitagen,

seitwärts rechts hinab zur Höhle der

Iungsran, dereu Kapelle an die Steil

wand geklebt schien. Wir haben diese

so wenig gesehen, wie die ties eindrin

genden Grotten mit Stalaktiten, die

man von Südosten von Collbato aus

betritt, und sür welche unser „Weg

weiser" den ganzen dritten Tag bestimmt,

während er den zweiten ganz den Ere

mitagen widmet. Schon während der

Mahlzeit hatten wir unsere Tischgenossen

verschiedene Ausslüge planen hören. Ich

glaube, es gibt nicht leicht eine Stätte,

wo religiöse Andacht und Vergnügen so

harmlos nebeneinander liegen wie hier,

wo jeder Spaziergang zu einer geweihten

Stätte, wo jede geweihte Stätte zu dem

schönsten Spaziergange sührt. Aus der

Rücksahrt sielen uns die maunichsachen

Steinanhäusnngen in die Augen, Ter-

rassirungen, welche der spärlichen Erde

einen Halt gewähren sollen, Zeugen

jenes unermüdlichen Fleißes, der hier

in Catalonien zum Theil ganz unbegabte

Landstriche ergiebig zu machen weiß.

Anch der Uebergang des Kalkeonglome-

rats in den darunter gelagerten Sand

stein drängte sich durch Farbe und Formen

der Wahrnehmung sehr bestimmt aus.

Bei einbrechender Dunkelheit langten

wir wieder an aus der Station von Mo

nistrol. Allmählich süllte sich die Halle

mit Pilgern; viele halten's sür verdienst-

licher, zu Fuße hinaus- und hinabzusteigen,

und mein Pilgerbüchlein bezeichnet einen

mühseligen Psad als ganz besonders

geeignet sür Wallsahrer. Viele hatten

sich von oben Zweige in großen Büscheln

mitgebracht, auch vom Wasser der Wun

derquelle in den zierlichen Zinnkannen.

Es war eine bunte Gesellschast, jedes

Alter, jedes Geschlecht vertreten. Tie

kleinen Kinder schliesen, die größern

spielten, die meisten saßen im matt er

leuchteten Raume ruhig an den Wänden

umher.

Wir traten häusig durch die rückwär

tige Thür ins Freie: die Sterne kamen

zum Vorscheine und die schmale Sichel

des Mondes, nur die äußern Umrisse

des Berges blieben lange sichtbar; jetzt

konnten sie wirklich einer Märchenburg

gleichen, deren Mauern und Zinnen

riesengroß ans- und niederstiegen.

Schweigend lag die gewaltige Erschei

nung vor uns, aber nicht mehr als ein

Unheimliches, sondern als ein Ver

trautes, das auch uns sein schönes Ge

heimniß ausgethan hatte. Wir duesten

ihm dasür danken. Die Iugend wird

leicht und ost ties ergriffen, das gehört

auch so zu den Schätzen, die ihr ge

hören, ohne daß sie sie erworben. Später

ersehnt man sich Eindrücke, die zugleich

stark und rein sind: denn die starken

allein bleiben unverlierbar, die reinen

aber werden zu einem innerlichen Gnte,

das unberechenbar sort und immer sort

wirkt, ein Gewinn sür das Leben.

Das war sür mich meine Fahrt aus

den Montserrat. Möchten auch meine

Loser davon noch einen Eindruck erhalten

haben!

-—--5N"^



Der Entwurs eines bürgerlichen Gesetzbuchs. 2'

Der Entwurf eines bürgerlichen Gesetzbuchs und die soeial-

politischen Bestrebungen der Gegenwart.*

Von Dr. E. Ehrlich in Wien.

Alle im 19. Iahrhunderte zu Stande

gekommenen deutschen Entwürse bür

gerlicher Gesetzbücher, sowie das säch

sische Gesetzbuch stehen in demselben

Verhältnisse zu deu legislatorischen Ideen

der Historischen Schule wie die Codissi-

eationen des 18. Iahrhunderts zu den

Bestrebungen des Naturrechts; nament

lich gilt dies vom Entwurse eines bür

gerlichen Gesetzbuches sür das Deutsche

Reich, welcher mit unverwandter Folge

richtigkeit an dem Programm Savigny's

und seiner Iünger sesthält. Es liegt

daher in der Natur der Sache, daß eine

* Vgl. damit meinen Aussatz in „Unsere

Zeit", 18!X1, 1, 133 sg.: „Soeiale Gesetzgebungs-

politik aus dem Gebiete des Deutschen Pri

vatrechts." Wo weiterhin Menger und Gierke

angesührt werden, sind solgende Werke dieser

Schriftsteller gemeint: Anton Menger, „Das

bürgerliche Recht und die besitzlosen VolksNassen.

Eine Kritik des Entwurses eines bürgerlichen

Gesetzbuches sür das Deutsche Reich" (Sonder

ausgabe aus dem „Archiv sür soeiale Gesetz

gebung und Statistik", Tübingen, H. Laupp,

I8!i0); Otto Gierke, „Der Entwurs eines bür

gerlichen Gesetzbuches und das Deutsche Recht"

(veränderte und vermehrte Ausgabe der in

Schmokler's „Iahrbuch sür Gesetzgebung, Ver

waltung und Volkswirthschast" erschienenen

Abhandlung, Leipzig, Duncker u. Humblot,

188!'); „Persoueugemeinschasten und Vermö-

gensinbegrisse in dem Entwurse eines bürger

lichen Gesetzbuches sür das Deutsche Reich"

(in Bekker's und Fischer's „Beiträgen zur Er

läuterung und Beurtheilung des Entwurses

eines bürgerlichen Gesetzbuches sür das Deutsche

Reich", Verlin 1889, Heft 18); „Die soeiale

Ausgabe des Privatrechts. Vortrag, gehalten

am 5. April l889 in der Iuristischen Gesell

schast in Wien" (Berlin, Iulins Springer,

188<,).

Charakteristik und Kritik des Entwurses,

wenn sie irgendwie tieser ansetzt, auch

in eine Charakteristik und Kritik dieser

gesetzgeberischen Ideen umschlagen muß,

und eben deswegen, weil der Entwurs

die Bestrebungen der zur Zeit in Deutsch

land mächtigsten Schule mit solcher

Treue spiegelt, hat er noch ein ganz an

deres Interesse als jenes, das schon an

sich ein Werk in Anspruch nehmen dars,

welches die Ausgabe hat und den Zweck

versolgt, das Privatrecht Deutschlands

sür Iahrhunderte hinaus sestzustellen.

Ganz im Sinne der Bestrebungen der

Historischen Schule will der Entwurs

zunächst das in Deutschland bereits

geltende bürgerliche Recht in die Form

eines Gesetzbuches bringen, und dieses

bildet daher auch den wesentlichsten In

halt des Entwurses, namentlich das ge

meine Recht, d. h. das deutsche Recht

römischen Ursprungs. Vieles offenbar

Veraltete, manche Anomalie, die heute

keine Daseinsberechtigung mehr hat,

wurde allerdings ausgeschieden, und auch

Einiges blos deswegen, weil man es,

wenn auch mit Unrecht, als Anomalie

ansah, nicht berücksichtigt — davon soll

weiter unten die Rede sein. Manches

wurde auch umgeändert, den heutigen

Ideen und Verhältnissen angepaßt.

Deutschrechtliche Grundsätze erkannte der

Entwurs in der Regel nur dann an,

wenn sie in Deutschland zu mehr oder

weniger allgemeiner Geltung gelangt

sind; doch bewegt er sich hier sreier,

trifft die Auswahl unter verschiedencn

Rechtsregeln, bessert und ändert viel

kühner als beim gemeinen Rechte. Eigene,
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selbständige Rechtsgedanken von einiger

Tragweite kommen nur selten vor. Der

„große" Grundsatz — groß nennen ihn

die Motive, nicht ich — der Unabhän

gigkeit des dinglichen Rechtsgeschästs,

von der obligatorischen Causa und die

älterliche Gewalt, die er an dem Kinde

unter Umständen der Mutter einräumt,

während bisher der Vater allein eine

solche (die väterliche Gewalt) in An

spruch nehmen durste, verdienen Erwäh

nung; ebenso hat er im Schadenersatz

rechte die bisher dem deutschen Rechte

ziemlich sremde Idee anerkannt, daß auch

der Misbranch der natürlichen Freiheit

die Schadenersatzpflicht begründen könne.

Dem Partieularrechte trägt er entweder

in der Weise Rechnung, daß er aus die

Regelung zahlreicher Materien verzich

tete, um demselben sreie Bahn zu lassen,

oder er begnügt sich mit der Feststellung

subsidiärer Rechtsnormen, diesen es an

heimgebend, andere, abweichende Vor

schristen sestzusetzen. Von der erstern

Methode macht er ausgiebigen, von der

letztern nur sehr sparsamen Gebrauch.

Ein Gesetzbuch, welches sich keine

andere Ausgabe gestellt hätte als die,

das geltende Recht in eine andere, und

sei es auch mundgerechtere Form zu

bringen, würde eigentlich eher eine Ge

setzessammlung sein, und könnte jeden

salls durch eine solche vollständig ersetzt

werden. Eine solch flache Aussassung

hatte selbst die Historische Schule nicht

von den Ausgaben der staatlichen Gesetz

gebung, sondern es wurde vielmehr von

ihr stets als Axiom hingestellt, ein

Gesetzbuch müsse auch die Errungen

schasten der juristischen Wissenschast ver-

werthen. Insosern sich die Wissenschast

nur mit der Ersorschung vergessener

Rechtsquellen oder der Auslegung dunk

ler Gesetzesstellen besaßt, kommt eine

solche Verwerthung sreilich nur aus eine

Verarbeitung des positiven Rechts hin

aus. Aber diesem Axiom liegt die

mehrmals ausgesprochene, östers bestrit

tene, jedoch eigentlich nie recht klar ge

legte Idee zu Grunde, daß die Wissen

schast, wenn sie auch Rechtssätze nicht

erzeugt — von den Koryphäen der Histo

rischen Schule: Savigny, Goldschmidt

und theilweise Puchta, wurde übrigens

das Gegentheil gelehrt —, so ändert

und ergänzt sie doch das Recht in

irgendeiner, nicht näher bezeichneten

Weise. Mit Rücksicht daraus ist es von

Wichtigkeit, zu untersuchen, was denn

der Entwurs der Wissenschaft verdankt.

Einen rein wissenschastlichen Cha

rakter trägt jedensalls die Systematik

des Entwurses: es ist nämlich im we

sentlichen die gewöhnliche Systematik der

Pandektenlehrbücher. Da aber selbst das

beste System auch nicht einen gesetz-

gebungspolitischen Gedanken enthält, so

ist es nicht nöthig, hier daraus näher

einzugehen. Ferner war es zweisellos

die Wissenschast, welche die Ausmerk

samkeit der Iuristen aus eine große An

zahl in Deutschland, sei es seit uralter

Zeit bestehender, sei es vom modernen

Leben erzeugter Institute lenkte, welche

aber bisher in keinem Gesetze geregelt

wurden. Die Aussindung derartiger

Institute trägt gewiß sehr zur Vollstän

digkeit des Rechts bei; aber von einer

gewissen praktischen Tragweite ist dies

nur insosern, als gleichzeitig sich auch

die Möglichkeit und Notwendigkeit er

gibt, diese Institute gesetzlich zu normi-

ren, und dies ist wieder nicht Ergebniß

der wissenschastlichen Forschung. Etwas

anders verhält es sich mit der sogenann

ten Natur der Sache, welch? im Ent

wurse wie in allen modernen Gesetz

büchern eine so große Rolle spielt, daß

sie hier nicht übergangen werden kann.

Die Normen des Privatrechts be

ziehen sich nämlich stets aus Institute,
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Verhältnisse, welche nicht das Recht,

sondern das Leben erzeugte. Eigenthum

und Ehe, Käuse und Tauschverträge, der

Wechsel und die Aetiengesellschasten wur

den nicht etwa durch das Recht geschas

sen; sie bestandeu lange schon bevor ihrer

je ein Rechtssatz erwähnte, ja theilweise

sogar lange bevor es ein staatliches

Recht gab, und bestehen auch heute noch,

wo es ein staatliches Recht gar nicht

gibt; denn auch zwei Männer, die ein

ander aus einer Wüste begegnen, besitzen

abgesondertes Eigenthum und können

ohne weiteres einen Kaus- oder Tausch-

vertrag abschließen, der deswegen nicht

weniger ein solcher ist, weil ihn an jenem

Erdpunkte kein Rechtssatz als Kaus- oder

Tauschvertrag anerkennt. Solch ein Le

bensverhältniß hat selbstverständlich auch

eine gewisse Natur, einen Zweck, der zu

verschiedenen Zeiten und bei verschiede

nen Völkern verschieden sein mag, aber

von dem eigentlichen, positiven, staatlichen

Rechte im wesentlichen unabhängig ist.

Die juristische Wissenschast hat es nun

stets als ihre Ausgabe betrachtet, die

Institute, aus welche sich die Rechtsnor

men beziehen, mit Rücksicht aus deren

Natur und Zweck möglichst genan zu

desiniren, und kein Lehrbuch des Privat-

rechts wird seinen Lesern eine genaue

Begriffsbestimmung des Eigenthums, der

Ehe oder des Kauss vorenthalten. Diese

Dessinitionen gingen häusig auch in

Gesetzbücher über: erst neuerdings sucht

man dies zu vermeiden, da der Fort

schritt der Wissenschast nicht selten die

Unrichtigkeit der Begriffsbestimmungen

ergäbe und sie dann wol Verwirrungen

anrichten, aber keinen Nutzen stisten könn

ten. Aus dem also vom positiven Rechte

im wesentlichen unabhängigen Zwecke

und dem Wesen des Rechtsinstituts, somit

in letzter Linie aus dessen wissenschast

lich sestgestellter Desinition, ergeben sich

nun gewisse „Normen aus der Natur

der Sache", als deren Quelle daher

allerdings in einem gewissen Sinne die

Wissenschast gelten kann.

Wenn nun auch der Entwurs, der

neuesten Strömung solgend, verhältniß-

mäßig wenig desinirt, so enthält er trotz

dem um so mehr Normen, welche in

der „Natur der Sache", also dem Zwecke

des Lebensverhältnisses, wie er in dessen

wissenschastlicher Begriffsbestimmung zum

Ausdrucke kam, ihren letzten Grund haben,

ja man dars wol behaupten, daß diese

Normen seinen Hauptinhalt bilden. Dies

mag man an sich immerhin billigen oder

tadeln, gewiß ist es aber, daß ein der

artiges Gesetz nicht das Leben regelt,

sondern daß es nur angibt, wie das

Leben sich selber regelt. Eine legisla

tiv politische Richtung haben solche Be

stimmungen naturgemäß nicht, es sei

denn, daß man das lai88er-aller als

solche bezeichnet. Normen desselben In

halts sind ja vorhanden und werden rich

terlichen Entscheidungen zu Grunde ge

legt, auch wenn sie in keinem Gesetze

Ausdruck sanden. Werden sie ins Gesetz

ausgenommen, so bilden sie neues Recht

doch nur dann, wenn sie salsch sind:

nur dann wird der Richter nach dem

Gesetze anders urtheilen, als er ohne

Gesetz geurtheilt hätte: sie sind aber

in diesem Falle auch gewiß schädlich,

denn es ist eben nicht mehr die Natur

der Sache und auch nicht ein Rechts

satz, sondern eine salsche Doetrin,

welche dem richterlichen Urtheile zur

Grundlage dient.

Diese letztere Bemerkung erhält mit

Bezug aus den Entwurs eine ganz be

sondere Bedeutung. Der Entwickelung

der deutschen Wissenschaft entsprechend

hat man die Natur der Lebensver

hältnisse und Institute bisher haupt

sächlich am römischen Rechte stndirt:

das Ergebniß dieser Stndien war es

beinahe ausschließlich, welches in den
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Entwurs überging und nunmehr das

Privatrecht Deutschlands sür alle Zu

kunst bestimmen soll. Insoweit es sich

nur um das Verkehrsrecht handelt, ist

dies kein Nachtheil, denn Institute des

Verkehrsrechts haben in Deutschland

wesentlich denselben Charakter wie in

Rom; auch ließ sich in dieser Weise eine

große Gleichsörmigkeit erreichen, welche

hier eine dringende Nothwendigkeit ist.

Misverständnisse römischer Vorschristen

mögen nicht selten vorkommen, aber sie

dürsten bei dem seinen Gesühl, das man

heute sür die Bedürsnisse des Verkehrs

hat, kaum irgendwie zu legislativ un

richtigen Ergebnissen Veranlassung ge

geben haben. Aus andern Gebieten als

denen des Verkehrsrechts besteht dage

gen weder ein Bedürsniß noch Gleich

sörmigkeit in diesem Maße, noch sind

die Institute des römischen Rechts we

sentlich besser als jene der andern Rechts

systeme. Warum also deu deutschen In

stituten die römische „Natur der Sache"

ausdrängen, eine Natnr, welche nicht

die ihrige ist? Wenn sie schon gemei

stert werden sollen, so mag das einem

vernünstigen Zwecke zu Liebe geschehen,

nicht aber um des römischen Rechts

willen. Und wer weiß obendrein, wie

ost die angeblich römische Theorie nichts

ist als eine moderne romanistische

Schrulle, ein grobes Misverständniß des

römischen Rechts, welches einem jeden

rechtschaffenen Schüler Papinian's durch

Mark und Bein ginge? Hat dies doch

erst unlängst sür die herrschende Besitz-

theorie Ihering, und etwas srüher sür

die Vertragstheorie Leonhard (Marburg)

überzeugend nachgewiesen. Der Protest

Gierke's gegen die romanistische Hat

tung des Entwurss ist daher ganz

gerechtsertigt.

Aus die bloße Erörterung der Na

tur der Sache hatte sich die deutsche

Wissenschast nicht beschränkt, sie setzte

sich vielmehr eine möglichst weitgehende

technische Verarbeitung und Beherrschung

des Rechtsstosses zum Ziele. Eine me

thodologische Kritik dieser Haltung der

wissenschastlichen Forschung wäre an die

ser Stelle gewiß übel angebracht: da

jedoch der Entwurs überall danach

strebte, sich die Ergebnisse der Theorie

auch nach dieser Richtung hin anzueig

nen, so muß die methodologische Rich

tung der deutschen Iurisprndenz wenig

stens in Bezug aus ihre soeialpolitische

Bedeutung allerdings untersucht werden.

Die einzelnen Bestimmungen des Ent

wurses beruhen in großer Mehrzahl

der Fälle weder aus praktischen Erwä

gungen noch aus Billigkeitsrücksichten.

und ebenso sremd ist ihnen in der Re

gel auch jeder soeiale Hintergedanken,

sondern sie sind logisch abgeleitet aus

gewissen „allgemeinen Grundsätzen",

„Prineipien", „Theorien", „Lehren"

u. s. w., denn dasselbe Ding wird eben

sehr verschieden genannt. Kaum gibt

es eine wichtigere Abtheilnng des Ent

wurses, sür welche die Motive nicht

etwas Derartiges auszuweisen hätten;

nur beispielsweise sei hier genannt: das

Prineip der Freiheit des Eigenthums.

der Vertragssreiheit, das Eintragungs-

prineip beim Grundbuchsrechte, die Crea-

tionstheorie bei den Inhaberpapieren,

das „große" Prineip der Unabhängig

keit des dinglichen Rechtsgeschästs von

der obligatorischen Causa, der „Boden

des Deliets", von dem die Motive sagen,

daß ihn das Schadenersatzrecht des Ent

wurses in keinem Falle verlassen habe,

das subjeetive Prineip bei der Geschästs-

sührung ohne Austrag u. a. m.

Was sind nun diese „Grundsätze",

diese „Prineivien" u. s. w.? In ihrem

Schicksale spiegelt sich getreulich der

ganze Gegensatz von Einst und Ietzt.

Viele von ihnen sinden wir schon bei
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den Naturrechtslehrern; diesen waren

sie aber nur schlagender Ausdruck sür ihre

politischen Bestrebungen. Sie sprachen

von Eigenthumssreiheit und deuteten aus

die sendalen Lasten, sie predigten Ver

tragssreiheit und wollten damit sagen,

daß die Stellung des Menschen zum

Menschen blos bestimmt werden solle

durch sreie Uebereinkunst, nicht durch

Geburt und Stand oder gewerbliche

Vorrechte; und so viel Mühe sie sich

auch gaben, diese Prineipien rein aus

der Vernunst abzuleiten, so wird jeder

Kundige mit Leichtigkeit errathen, daß

es sich ihnen mit all diesen „Freiheiten",

wie mit vielen andern, die nicht ins

Privatrecht einschlugen — wie der Ge-

werbesreiheit — hauptsächlich darum han

delte, den Schutt hinwegzuräumen, den

die Iahrhunderte in ihrer Flucht zurück-

ließen, all die Rechtsinstitute, die, nach

dem sie ihre historische Ausgabe ersüllt

hatten, in eine neue Zeit hineinragten

wie eine Rnine, nur der Ausbeutung

dienend, oder den Verkehr hemmend und

sesselnd. Diese Prineipien übernahm

von den Naturrechtslehrern die Histo

rische Schule, sreilich unbewußt wie auch

manches andere — aber was machte sie

ans ihnen? Ihr sind sie nichts anderes

als Abstraetionen aus den Bestimmungen

des geltenden Rechts. Aus Grund jener

Normen, welche er sür besonders charak

teristisch hält, bestimmt der Iurist den

„Begriss" des Rechtsinstituts, andere

vielleicht nicht minder wichtige Rechts

sätze zunächst vornehm beiseitelassend;

hieraus sucht er zu zeigen, daß die er

stern sich aus dem Begriffe ableiten

lassen, daß sie darin schon „enthalten"

sind: das geht natürlich sehr leicht, da

er sie doch vor einem Augenblicke hin

eingelegt hatte. Zum Schlusse kommt

er auch aus Rechtsnormen zu sprechen,

die er zur Begriffsbildung nicht ver

wendete; bei diesen geht es selbstver

ständlich etwas schwerer mit der Her

leitung „aus dem Begrisse" — manchmal

hilst einige sanste Gewalt, einiges Her

umdrehen und Heruminterpretiren; lei

sten sie aber noch immer Widerstand,

so greift man zum letzten Auskunstsmit-

tel, mau stellt sie als Anomalien, als

singuläre, positiv-rechtliche Bestimmungen

hin: die wichtigste Ausgabe der zuküns

tigen Gesetzgebung werde es sein, das

Recht von solch rebellischem Ballaste zu

besreien. Alle legislativ politischen Rück

sichten müssen schwinden, alle Gründe,

die sür siie etwa sprechen, müssen in den

Hintergrund treten angesichts der einzig

ausschlaggebenden Erwägung, daß sie

sich mit dem selbstgeschaffenen Prineipe

nicht in Einklang bringen lassen, und zu

Zugeständnissen entschließt man sich nur

außerordentlich schwer. So berücksichtigt

das Prineip der Freiheit des Eigen-

thums nur jene Normen, welche dem

Eigenthümer gestatten, mit seiner Sache

zu thun, was er will, die vielen an

dern, welche ihm gewisse Versügungen

verbieten, oder ihn gar zu Leistungen

verpflichten, ganz außer Acht lassend;

ebenso sind sür das Prineip der Ver

tragssreiheit alle Beschränkungeu dersel

ben, sie mögen legislativ noch so sehr

geboten sein, nichts als ganz ungerecht

sertigte Eindringlinge.

Es ist schon aus deu ersten Blick hin

klar, daß diese „Prineipien" eigentlich

die Grundsätze des geltenden Rechts

nicht etwa blos anders gestalten, son

dern versälschen; ist es doch etwas

ganz anderes, ob man sagt: das Eigen-

thnm ist srei, insosern es nicht durch

gesetzliche Bestimmungen eingeschränkt

wird, oder: das Eigenthnm ist grund

sätzlich srei, jede Einschränkung ist eine

unberechtigte Anomalie. Der erste Satz,

der jedensalls richtig ist und sich in jedem

Rechtssysteme wiederssindet, der Form,

nicht dem Geiste nach auch im Entwurse,
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wird im zweiten Satze nicht wiedergege

ben, sondern aus die Spitze getrieben und

verzerrt. Aber in diese Gestalt hat eben

die Rechtswissenschast das geltende Recht

gebracht, und so ging es auch in den

Entwurs über, welchem es überall außer

ordentlich Ernst ist um all diese Prin-

eipieu, Grundsätze und Theorien. Wenn

anch nicht geleugnet werden kann,

daß sür die Wahl des einen oder des

andern Prineips manchmal legislato

rische Erwägungen — allerdings nicht

solche, die von größerer Tragweite wä

ren — den Ausschlag gaben, nament

lich die Rücksicht aus die Bedürsnisse

des Verkehrs, so traten diese doch so

sort in den Hintergrund, wenn das

„Prineip" einmal sestgestellt war. Da

galt nichts mehr, als dessen möglichst

strenge Durchsührung: eine Menge von

Normen des geltenden Rechts wurde be

seitigt, eine Anzahl empsehlenswerthester

Vorschläge rücksichtslos abgelehnt, mit

der einzigen Begründung, daß sie sich

mit dem Prineipe nicht in Einklang

bringen lassen, obwol sonst die durch

greisendsten Erwägungen sür sie sprachen,

wie dies die Motive selber mehrmals

zugestehen.

Wenn der Richter einen Rechtsall

entscheiden soll, sür den er im geltenden

Rechte keine passende Norm sindet, so

sucht er aus den gesetzlichen Normen,

die er eben sindet, das Prineip zu ab-

strahiren, welches ihnen zu Grunde liegt,

und er entscheidet hieraus den Fall im

Sinne dieses Prineips. Es ist klar, daß

es die Ausgabe wissenschastlicher Iuris

prndenz ist, dem Richter in dieser Be

ziehung vorzuarbeiten, die Prineipien

des positiven Rechts zu ersorschen und

deren einzelne Anwendungen zu zeigen.

Der Gesetzgeber hat dagegen eine andere

Ausgabe: er muß sich bei jedem einzel

nen Falle sragen, welche Entscheidung

das allgemeine Wohl, die Gerechtigkeit

und die Billigkeit erheischt. Es bedars

wol keines weitern Beweises, daß das

vom Entwurse erwählte Versahren, wie

dieses auch Menger betont, aus einer

Verwechselung der Ausgaben des Rich

ters und des Gesetzgebers beruht.

Hier handelt es sich jedoch in erster

Linie um die soeialen Folgen dieses

Bestrebens, die Prineipien des gelten

den Privatrechts in möglichster Rein

heit, Folgerichtigkeit nnd Abstraetheit in

allen Einzelbestimmungen des Gesetzes

zum Ausdrucke zu bringen. Unter den

Prineipien des Privatrechts gibt es

eins, welches im Entwurse sreilich

nicht erwähnt wird, welches aber wich

tiger ist als alle dort erwähnten, ein

wahres Prineip der Prineipien, denn

von diesem sind alle andern sammt und

sonders abgeleitet: das Prineip des

Eigenthnms. Auch das Prineip der

Vertragssreiheit ist nichts als ein Cor-

rolar dieses Prineips, denn es bedeutet

ja nur, daß der Eigenthümer das Recht

hat, über sem Eigenthum durch Ver

träge beliebig zu versügen und sür sein

Eigenthum sremde Arbeitskrast zu kausen.

Die „Begünstigungen" des Verkehrs,

welche viele andere „Prineipien" an-

streben, wollen dem Eigenthümer nur

eine bequemere und thunlichst hohe Ver-

werthung seines Eigenthnms ermöglichen.

Das ganze Vermögensrecht geht daher,

seinen Prineipien nach, aus in dem

Schutze und der Förderung des Eigen-

thumsrechts.

Es kann nun gewiß nicht Sache

dieses Aussatzes sein, aus die vielen

Theorien einzugehen, welche das Privat-

eigenthum rechtsertigen oder bekämpsen.

Insosern aber heutzutage der soeiale

Existenzgrund des Eigenthnms anerkannt

wird, geschieht dies ganz allgemein mit

Hinweis daraus, daß der Eigenthümer,

welcher sein Eigenthum sür die Güter-

erzeugung verwerthet oder die Güter
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erzeugung organisirt, es wol in erster

Linie selber genießt, aber auch der Ge-

sammtheit einen Dienst erweist, weil er

es eben theilweise in ihrem Interesse

verwaltet. Dies erkennen auch die Mo

tive des Entwurses an, welche sagen:

„Der Rechtsordnung sällt die Ausgabe

zn, nur solche Rechte anzuerkennen,

welche an sich geeignet sind, dem Wohle

der menschlichen Gemeinschast zu dienen."

Das Eigenthum hat also einen zwie-

schlächtigen Charakter, einen dem Ein

zelnen, dem Individunm, dem Eigen-

thümer und einen der Gescnnmtheit zuge

wendeten : eine soeiale Ausgabe kann aber

selbstverständlich nur diese letztere Seite

des Eigenthums haben. Ie mehr man

nun das Eigenthum des Einzelnen im

Interesse der Gesainmtheit einschränkt,

desto näher wird es seiner soeialen Aus

gabe gebracht: den Zwecken der Gesammt-

heit zu dienen; je mehr es sich aber aus

seine eigenen Prineipien, das Prineip

der Eigenthumssreiheit und der Ver

tragssreiheit, zurückzieht, um so mehr

wird es jeder soeialen Ausgabe entsrem

det, um so offenbarer wird es, daß es

nur des Einzelnen wegen besteht.

Vollständig solgerichtig hat vielleicht

kein Rechtssystem das Prineip des Eigen

thums durchgesührt, und schon die Rö

mer sahen sich genöthigt, die Eigenthums

sreiheit durch manche Beschränkungen im

öffentlichen Interesse, die Vertragssrei

heit durch viele Bestimmungen zum

Schutze der wirtschastlich Schwachen oder

geistig Zurückgebliebenen einzndämmen.

Die modernen Rechtssysteme gehen noch

viel weiter, und eine unvergleichlich ein

greisendere Resorm verlangt gegenwärtig

auch die bescheidenste Soeialpolitik: ge

wiß mit Recht, und sie thut es im eige

nen Interesse der herrschenden gesellschast

lichen Organisation. Es ist ein staats

männischer Gedanke der eonservativen

Parteien, vielleicht der eonservativste

Punkt in ihrem ganzen Programme, der

Satz von den „Pflichten des Besitzes".

Diese „Pflichten des Besitzes" sind eben

dessen soeiale Einschränkungen zu Gunsten

der Gesammtheit; sie dürsen sich aber

nicht in bloße Phrasen auslösen, sondern

müssen in den einzelnen Bestimmungen

des geltenden, positiven Rechts einen kla

ren, unzweiselhasten Ausdruck erhalten.

Wenw der Entwurs sich gegenüber

den hergebrachten Beschränkungen des

Eigenthums im weitesten Sinne des

Wortes außerordentlich ablehnend ver

hält, so mag von vornherein zugegeben

werden, daß viele von ihnen, in über

lebten Zuständen wurzelnd, heute nichts

sind als ein leerer Schall oder eine

lästige Fessel, ohne jeden legislativen

Werth, und andere in der Form, in

welcher sie gegenwärtig gelten, gar kei

nen Nutzen stisten können. Die Be

stimmungen des römischen Rechts, z. B.

über die Ungültigkeit des Geschästs bei

Verletzung einer Partei über die Hälste

des Werthes oder die sogenannte I^ex

Hn28ta8i3,nl,,, treten in solch durchaus

unpraktischer Form aus, daß sie beinahe

ohne jede Wirkung bleiben. Aber der

Entwurs beseitigt nicht blos Veraltetes,

sondern überhaupt das Meiste, und

möchte am liebsten mit allem ausräu

men; er gibt gar keinen Ersatz sür das

Beseitigte, weiß beinahe nichts von den

vielen Vorschlägen, welche das bisherige

mangelhaste System der Einschränkungen

des Eigenthums ergänzen und zeitgemäß

erneuern sollen. Das Prineip des Eigen

thums hat er mit der ihm eigenen ra-

diealen Unerschrockeuheit bis in die letz

ten Folgerungen durchzusühren versucht,

kaum hie und da sindet sich versteckt

ein abgerungenes Zugeständniß, eine

Ketzerei, sür welche in den Motiven de-

müthigliche Entschuldigungen nachgelesen

werden können. Dazu kommt noch, daß

der Entwurs, offenbar um die Reinheit
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der Linien nicht zu stören, obendrein

die meisten der Einschränkungen, die er

anerkennen mußte, theils ins Partieular-

recht, theils ins Sonderrecht verwies,

sodaß der Eindruck noch öder und trost-

loser ist als die Wirklichkeit. Das Er-

gebniß dieser Prineipientreue ist das

Eigenthnmsrecht des Entwurss, wie es

sich uns darstellt: ein protziges, seistes

Ding, das sür allen Iammer des Erden-

wallens blind ist nnd taub, und den

Verhungernden aus die Beiträge verweist,

die es sür den Verein gegen Verarmung

und Bettelei bezahle. Alle die schad

hasten Brücken zwischen dem Besitze und

der Gesammtheit, die wenigen „Pslichten

des Besitzes", die das heutige Recht

kennl, sind niedergerissen, keine ueueu

errichtet. Zwischen Eigenthum und den

Besitzlosen gähnt ein Abgrund wie viel

leicht in keinem Rechtssysteme der Welt.

Zollte der Entwurs, wie er ist, Gesetz

werden, sollte er je das soeiale Leben

beeinflussen, so läßt sich der Ersolg

schon heute mit Bestimmtheit vorher

sagen: er wird alles thun, was au ihm

ist, um den Klassengegensatz zu vertiesen,

die soeialen Kämpse zu verbittern.

An sruchtbaren Resormvorschlägen,

die bei einer etwaigen Umarbeitung des

Entwurss würden verwerthet werden kön

nen, sehlt es heutzutage gewiß nicht. Ich

erwähne nur, daß die Untersuchungen

des Vereins sür Soeialpolitik über

Wucher aus dem Lande die Notwendig

keit ergaben, das den Wnchergesetzen zu

Grunde liegende Prineip (Verbot der

Ausbeutung der Nothlage, des Leicht

sinns nnd der Unersahrenheit) aus alle

Arten von Verträgen, namentlich Lohn-

arbeits-, Mieth-, Pacht- und Kausver

träge auszndehnen, womit auch die be

deutendsten soeialpolitischen Beurthei-

lungen des Entwurss, die von Meuger

nnd Gierke, übereinstimmen. Menger

verlangt überdies, daß bei Lohnverträgen

Bestimmungen, welche den Lohnarbeiter

an Leben, Körper, Gesundheit, Arbeits

kraft, Ehre oder Sittlichkeit schädigen

! können, als ungültig erklärt werden;

^ daß die Vermiethung einer Wohnung,

welche nach dem gewöhnlichen Lause der

Dinge Leben, Gesundheit oder Arbeits

krast des Miethers gesährdet, zu Scha

denersatz verpslichte. Gierke schlägt eine

! solche Ausgestaltung des Eigenthums

! überhaupt vor, welche dieses bisher

nur aus einzelnen von deutschrechtlicheu

Grundsätzen beherrschten Gebieten, na

mentlich im Forst-, Wasser-, Berg- und

Urheberrechte erhalten hat: ein überaus

sruchtbarer und bedeutender Gedanke.

Noch in einer andern Frage zeigt

es sich, wie sehr die einseitige Betonung

eines rein juristischen Gesichtspunktes in

soeialer Beziehung verhängnißvoll wir

ken muß. Wenn irgendetwas beim Ent

wurs schon aus den ersten Blicke hin

aussällt, so ist es sein Ringen nach mög

lichster Genanigkeit des Ausdrucks. Man

sieht es jedem Worte sörmlich an, wie

es geseilt und abgewogen wurde; man

sühlt das Bestreben heraus, daß Sinn

und Ausdruck einander decken wie zwei

eongruente Dreiecke, und eine unüberseh

bare Menge von Einschaltungen und

Verwahrungen, Ansührungen, Knnst-

ausdrücken und Bandwurmperioden soll

ten dies Ziel erreichen helsen. Wie

jedes Ding aus Erdeu hat auch dieses

seine Vortheile und Nachtheile; sieht

man aber ab von dem Ersordernisse

der Volksthümlichkeit — und beim Ent

wurse muß man ja davon absehen —

so dürsten hier die Vortheile allerdings

überwiegen.

Dieses Bestreben des Entwurss ent

behrt aber in einer Beziehung auch

nicht einer gewissen soeialen Bedeutung.

Es sollte nämlich die größte Durch

sichtigkeit der Rechtsverhältnisse auch
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dadurch erreicht werden, daß man mit

möglichster Genanigkeit sestzustellen trach

tete, welche Art und welches Maß

von Recht jeder einzelnen Person an

jeder einzelnen Sache zustehe, und zwar

selbst dann, wenn eine Einzelperson

oder Einzelsache als solche rechtlich

gar nicht in Betracht kommt, sondern

blos als Bestandtheil einer Personenge-

scunmtheit oder Sachgesammtheit. Dieses

sührte schon zu manchen Künsteleien, die

jedoch nur von juristisch-technischer Be

deutung sind. In der Regel ging der Ent

wurs aber so weit, daß er solche Gesammt-

heiteu überhaupt gar nicht anerkannte, und

wenn auch Miteigenthum und sonstige

Mitberechtigungen, Familiengemeinschas-

ten und Gesellschastsverhältniffe, Körper

schasten und Stistungen als Ganzes

eine viel zu reale Existenz haben, um

in ihre Atome zerlegt werden zu kön

nen, so bemüht er sich auch hier überall,

aus diesem Ganzen sür jede Einzelper

son jenes Stück an Rechten herauszu

schneiden, welches ihr gerade gebührt.

Nun soll nicht behauptet werden,

dies sei geradezu unmöglich, aber schwer

genug ist es gewiß. Ich kenne nur

einen einzigen Fall, in welchem ein

solches Bestreben einen Ersolg erzielte,

nämlich die offene Gesellschast des All

gemeinen Deutschen Handelsgesetzbuches,

wenn auch dieses nicht im entserntesten

so weit ging wie der Entwurs. Im

großen und ganzen sind die Gesetze der

Gegenwart der Ausgabe, Gemeinschasts-

verhältnisse zu normiren, so wenig ge

wachsen, daß das, was sie davon geben,

eher wie ein Zerrbild derselben aus

sieht. Ins Unendliche wachsen aber die

Schwierigkeiten bei der vom Entwurse

erwählten Methode. Es unterliegt näm

lich keinem Zweisel, daß die Rechte eines

jeden Gemeiners am gemeinschastlichen

Gute ganz anderer Natur sind als die

Rechte eines Einzelberechtigten; es ist

gar nicht richtig, daß ein jeder Mit-

eigenthümer das wirkliche, leibhaste

Eigenthum an der Sache besitzt, welches

sich vom Alleineigenthume nur dadurch

unterscheide, daß es aus seinen Antheil

beschränkt ist : Sein Recht an der Sache

ist nicht nur quantitativ, sondern auch

qualitativ ein anderes als das eines

Einzeleigenthümers. Es ist daher klar,

daß es eine höchst ungenaue und mis-

verständliche Ausdrucksweise ist, weun

man es ganz einsach, wie das Recht

eines Alleineigenthümers, mit dem Aus

drucke Eigenthum bezeichnet. Der Ent

wurs bemüht sich nun überall, wo er

von Gemeinschastsverhältnissen spricht, die

Rechte und Pflichten der einzelnen Mit

berechtigten möglichst genau zu bestim

men, er bedient sich aber dabei beinahe

ausschließlich jener Ausdrücke, welche in

der Regel nur aus Besugnisse und Ver

pflichtungen der Einzelberechtigten An

wendung sinden. Dies ist vor allem

jedensalls ungenau: wie die runden

Formen des menschlichen Körpers in

einer Mosaik, die ans lauter eckigen

Flächen kantiger Steine zusammengesetzt

ist, sich nie genan, sondern stets nur

beiläusig wiedergeben lassen, so ist es

unmöglich, die Rechte der Gemeiner in

der speeisischen Sprache des Individua

lismus zum Ausdruck zu bringen. Die

Ungenanigkeit ist aber um so verhäng-

nißvoller, als sie immer nach einer und

derselben Seite schielt: die Rechte der

Gemeiner sind bei diesem Versahren

stets viel zu individualistisch gesärbt,

das ganze Verhältniß ist dadurch auch

zersetzt und zerrissen.

Folgendes Beispiel möge zur Er

läuterung des Gesagten dienen. Das

Urbild eines Gemeinschastsverhältnisses

ist das Verhältniß in der Familie, wie

es im Bürger- und Bauernstande noch

immer die Regel bildet. Vater, Mutter

und die Kinder bis zu ihrer Verhei
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rathung leben in gemeinschastlichem

Haushalte. Das Kapitalvermögen, wel

ches auch die Erwerbsunternehmung be

greist, wird vom Vater ganz selbständig

verwaltet, der Ertrag aber gehört nicht

ausschließlich ihm, sondern muß von

ihm vor allem sür den standesgemäßen

Unterhalt der Familie verwendet wer

den; das Gebranchsvermögen wird da

gegen, bis aus einige wenige Gegen

stände, die gewissen Familiengliederu

eigenthümlich gehören, von allen gemein

schastlich benntzt. Der Familienvater

hat aber auch darüber Dritten gegen

über die Versügungsgewalt.

Diese Grundsätze, durch die öffent

liche Meinung seit Iahrhunderten ge

heiligt, werden noch heute in jeder

geordneten Familie in Deutschland ebenso

unverbrüchlich beobachtet wie bei jenen

Völkern, welche die Hausgemeinschast

als Rechtsinstitut anerkennen. Wäre es

der Historischen Schule mit ihrer An

sicht, das Gesetz solle das Rechtsbewußt-

sein seiner Zeit zum Ausdruck bringen,

Ernst, so hätte sie daraus dringen müssen,

daß das Gesetz thatsächlich die Familien

verhältnisse in dieser oder einer ähn

lichen Weise regele. Sagt doch ihr ent

schiedener Anhänger Gierke in einem

andern Zusammenhange: „Wenn ein

deutsches Gesetzbuch ergeht, so soll der

Gesetzgeber dem Leben ablauschen, was

deutscher Sitte und Anschaunng gemäß

ist, und nicht eine Regel ausstellen,

deren Durchbrechung er voraussieht,

und Ansprüche verleihen, von denen er

hofft, daß ihre Geltendmachung aus

Pietät und Familiensinn unterbleiben

werde." Aber kein einziges Gesetz ist

diesen Weg gegangen: nicht etwa ab

sichtlich oder gar ans Bosheit', sondern

ganz einsach deswegen, weil man in

unserer Zeit sür derartige Gemein-

schastsverhältnisse keinen Blick und

kein Verständniß besitzt. Alle Gesetz

bücher haben mehr oder weniger das

spätere römische System angenommen,

wonach jedes Familienglied sein Sonder-

vermögen haben kann, in der Regel

aber das ganze Vermögen dem Familien

vater als ausschließliches ungetheiltes

und unbeschränktes Eigenthum gehört.

Seiner Gattin und seinen Kindern ist

er blos zur Leistung eines standesge

mäßen Unterhalts verpflichtet: das ist

eine gewöhnliche obligatorische Verpflich

tung, von derselben Natur, wie etwa

die zur Rückgabe eines Darlehns. Wie

er den Unterhalt leistet, das ist seine

Sache, nach dem Entwurse ist der Un>

terhalt in der Regel „in einer Geld

rente zu leisten"; da aber die Aeltern

die Art der Gewährung des Unterhalts

und die Frist, sür welche die Voraus-

leistung ersolgen soll, selbst zu bestimmen

haben, so erhalten wir, nach Gierke's

Ausspruch, „die tröstliche Gewißheit,

daß krast dieser Ausnahme von der

Regel die Aeltern auch künstig die ver

altete Form des Unterhalts durch Na-

turalverpslegung im Hause, ihren uner-

wachsenen Kindern gegenüber an Stelle

des im Sinne der modernen Geldwirth-

schast normalen Unterhalts durch viertel

jährliche Entrichtung einer Geldrente

wählen können".

Es ist klar, daß sich hier das Recht

von den thatsächlichen Verhältnissen

gar weit entsernt hat, und es muthet uns

geradezu unheimlich an in seinem kalten,

starren Individualismus. Aber die In-

risten sind sür diese Verzerrung des

Familienrechts durch langjährige Ge

wöhnung so abgestumpst, daß sie den

Widerspruch gar nicht merken, und wenn

sie in einer Reisebeschreibung lesen, daß

Verhältnisse wie jene, die sie in ihrer

eigenen Familie täglich erleben, bei den

Hindus bestehen, so sinden sie, daß die

Sache einer gewissen exotischen Pikan-

terie keineswegs entbehre.
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Es mag mir gestattet sein, bei dieser

Frage einen Augenblick noch zu ver

weilen, denn es handelt sich da um

einen Punkt, wo der Iurisprndenz

wahrhastig eine weltgeschichtliche Be

deutung zukommt. Ganz so wie sie die

wenigen, heute noch ausrecht stehenden

Gemeinschasten zersetzt und verwüstet,

so war sie es, welche einst vielsach in

Deutschland ebenso wie anderwärts die

älteste, segenreichste Organisation des

Menschengeschlechts, die Gentilversassung,

zersetzte und noch heute zersetzt. Bei

vielen slawischen Völkern, den Schotten,

zahlreichen Hinduvölkern unter englischer

Herrschast, nnd nicht selten auch in

Deutschland, sielen sie zu einer Zeit,

wo sie noch sehr wohlthätig wirken

konnten und sollten, nicht etwa der

Selbstsucht oder wirthschastlichen Mis-

grissen, sondern rein juristischen Mis-

verständnissen zum Opser.

Was aber den Entwurs betrifft, so

sand er allerdings nicht mehr viel vor,

was er noch zerstören könnte. Von der

entschwundenen Pracht der alten Gentil

versassung sammt all ihren Nachzüglern

zeugt heute in Deutschland wol keine

einzige Sänle mehr, die nicht geborsten

wäre. Das beste Gesetzbuch könnte da

nicht viel retten, und das ärgste wird

nicht so viel vernichten, wie die beschei

denste Eisenbahn. Was aber die einzige

lebenskrästige Gemeinschast der modernen

Welt, die Familie betrifft, so ist hier

der Zug des Herzens so stark, daß die

Lücken des Rechts durch das natürliche

Gesühl genügend ausgesüllt werden.

Daß der Entwurs sür die durchaus

modernen Gemeinschastsverhältnisse, die

den Keim einer bedeutenden Entwicke

lung tragen, sür die Genossenschasten,

Gewerkvereine, sür den natürlichen

Verband der Arbeiter eines Unterneh

mens nichts anderes hat als das

Scheidewasser seiner Dialektik, muß man

allerdings mit Gierke bedauern, so wenig

auch aus rein privatrechtlichem Gebiete

allein ihnen geholsen werden kann. Dem

sei es aber wie immer, so ist es doch

sehr interessant, sestzustellen, daß der

Entwurs auch hier aus der traditionellen

Rolle des Iuristenthnms keineswegs ge

sallen ist.

Zum Schlusse soll noch das Ver

halten des Entwurss in einem Falle be

leuchtet werden, welches sür ihn außer

ordentlich charakteristisch ist, nnd so schars

hervortritt, daß es unbedingt aus eine

Gesellschast einwirken müßte, die ihn zum

Gesetz erheben würde.

Schließen wir ein Geschäst, einen

Kaus oder etwa ein Darlehn mit einem

Freunde, einem Verwandten, einem Nach

bar oder auch nur mit einem bessern

Bekannten ganz so ab, wie mit einem

Manne, den wir zum ersten male sehen,

den uns ein Agent oder eine Zeitungs

anzeige zugesührt haben? Gewiß nicht,

und dies ist eine Thatsache, sür die

das Volksgesühl nie unempsindlich war.

Einen Kaus „unter Brüdern" nennt

der Deutsche einen besonders billigen,

sür beide Theile vortheilhasten Kaus.

„Ehrliche Leute brauchen nichts Schrist

liches", das steht sest sür Personen, die

miteinander näher verkehren; selbst der

Kausmann behandelt seinen „Geschästs

sreund" anders wie jemanden, den er

zum ersten male im Leben sieht, und

wenn auch der Slawe im Sprichworte

empsiehlt: „Lieben wir uns wie Brüder

und rechnen wir wie Inden", so hat er

damit wol auch mit genügender Klarheit

angedeutet, daß man unter normalen

Verhältnissen unter Brüdern ganz an

ders rechnet als unter „Inden".

In uralter Zeit, welche jeder Staateu-

bildung voranging, hatte der Gegensatz,

von dem eben die Rede war, eine ganz

andere Bedeutung als heute. Da lebten
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Geschlechter und Stämme abgesondert

in Dörsern. Im Verkehr der Stammes-

genossen herrscht die reinste Sittlichkeit,

eine uns heute sast unbegreisliche Wahr

hastigkeit und Hingebung vor: der Tausch

ist ein sreundschastliches Geben und Neh

men, der Borg unterscheidet sich im Er

solge nicht wesentlich von der Schenkung.

Aber die Stämme untereinander sind in

grimmiger Todseindschast, in unaushör

lichen Kriegen besangen.

Mit der Zeit entwickelte sich aller

dings ein ruhiger Verkehr auch unter

den Nachbarstämmen. An einem einzi

gen Platze, dem „Markte", kommen Mit

glieder derselben zusammen, tauschen ihre

Prodnete aus, seilschen und handeln.

Aber von dem Verkehr im Dorse unter-

scheidet sich dieser sehr wesentlich. Die

Männer, die an jedem andern Orte

Todseinde sind, können naturgemäß auch

am Marktplatze nicht wie Brüder unter

handeln. Lüge, Vorspiegelung und Be

trug sind nichts als Kriegslist, und je

größer die Uebervortheilung, um so herz

licher die Frende des Siegers. Von

einem Reurechte ist hier keine Rede,

ebenso wenig von einem Einstehen sür

die Wahrheit der Angaben. „Augen

aus, Kaus ist Kaus", „Augen offen oder

den Beutel ossen", das waren nicht blos

in Deutschland alte Grundsätze des

Handelsrechts. Ieder möge selber aus

seiner Hut sein, der Handel ist eine

Fortsetzung des Krieges im Frieden, ein

sreundschastliches Brandschatzen. Mit

der Zeit kommt es allerdings zu einer

Art von Ausgleichung : der Verkehr mit

Fremden gestaltet sich rücksichtsvoller

nnd im Verkehre mit Stammesgenossen

tritt die ursprüngliche Herzlichkeit stark

zurück, trotzdem bleiben die beiden Ge

schästsarten nebeneinander bestehen.

Wozu diese weit ausgeholte Be

trachtung? Weil der uralte Gegensatz

zwischen den Rechtsprineipien, die im

Verkehr unter Genossen und unter Frem

den herrschen, auch heute nicht ansge

storben ist. Aus ihu läßt sich zunächst der

vielbesprochene Unterschied zwischen dem

Geiste des römischen und des deutschen

Rechts zum großen Theile zurücksühren.

In Rom wohnten mehrere ursprünglich

seindliche Stämme, und sie mußten im

turgemäß in regen Verkehr miteinander

treten: im römischen Rechte erhielten

daher von Ansang an Rechtsgrundsätzc

das Uebergewicht, welche den Verkehr

der Angehörigen verschiedener Stämme

regelten; und so sehr auch die weiterc

Eutwickelung dieses Gepräge desselben

milderte, so blieb es doch zum größten

und werthvollsten Theile Verkehrsrecht,

Das deutsche Recht hatte von Ansang

an einen zwieschlächtigen Charakter: es

war Stadtrecht und Landrecht. In den

Städten brachte der Zusall Männer an?

den verschiedensten Weltgegenden als

Mitbürger zusammen; überdies war das

Stadtrecht das Recht des weiten Ver

kehrs, der großen Kausherren, der Messen

und Märkte, der großen kausmännischen

Unternehmungen. Dieses Recht ist weit

mehr Verkehrsrecht, als es je das rö

mische Recht war: es bildete die Grund

lage des spätern Handelsrechts mit sei

nen strengen und schroffen Formen.

Das Recht des flachen Landes, insosern

es vom römischen Rechte nicht verdrängt

wurde, behielt dagegen zum großen

Theile etwas von jenen milden Grund

sätzen bei, welche einst den Verkehr

der Geschlechtsgenossen untereinander

regelten.

Im Lause des letzten Iahrhunderts

erlangte aber die Prodnetion und der

Verkehr eiue geradezu märchenhafte

Entwickelung, und damit erhielt anch

das Verkehrsrecht eine bisher unge

ahnte Bedeutung: es tritt einerseits

immer mehr und mehr in den Vorder

grund der Betrachtung, andererseits

X
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drückt es auch sonst allen Rechtsgebieten

seinen eigenen Stempel aus. Wie ge

genwärtig alles Verkehrsgegenstand wird:

Bildnisse der Ahnengalerie, Grundbuch

schulden, Frauenehre und die Arbeits

krast unmündiger Kinder, so wird heut

zutage auch alles Recht zum Verkehrs-

rechte: das Recht der unbeweglichen

Güter, das Recht des Arbeitsvertrages,

ja selbst das Familienrecht kann sich

dem Hauche dieser eisigen Lust nicht

entziehen.

Kaum jemand wird sich dieser Er-

kenntniß verschließen können, der den

Motiven des Entwurses jene Ausmerk

samkeit widmet, die sie als bedeutsames

Zeichen der Zeit allerdings verdienen.

Schärser, als es je selbst das grausame

römische Recht gethan hat, betrachten

sie das ganze menschliche Leben ganz

ausschließlich, einzig und allein, vom

Standpunkte des Geschästsmannes. So

gar im römischen Rechte durste der

Pachter im Falle eines Miswachses oder

eines Elementarereignisses vom Grund-

eigenthümer Zinsnachlaß verlangen, und

welcher Grundeigenthümer, der etwas

mehr ist als Geschästsmann, wird es

ihm nicht gern bewilligen? Der Ent-

wurs entbindet ihn einer solchen Pflicht,

er hält dasür dem Pachter eine lange

Vorlesung darüber, daß er selber ver

pflichtet sei, derartige Gesahren zu tra

gen, daß nach dem Wortlaute des Ver

trages der Verpachter ihm nichts mehr

zu gewähren habe als die Benutzung

der verpachteten Sache. Geradezu ein

typisches Institut des Rechts des sreund-

schaftlichen Verkehrs ist das Reurecht,

das Recht des Rücktritts vom Vertrage,

welcher sich sür eine Partei als unvor-

theilhast erweist. In vorhistorischer Zeit

ungemein weitgehend, erhielt es sich bis

heute nur in einem einzigen, dem spä

tem römischen Rechte entnommenen Falle.

Die Partei nämlich, welche „über die

Unsere Zelt. I390. II.

Hälste" verletzt wurde, kann die Aus-

hebnng des Vertrags verlangen. Der

Entwurs, anstatt den Grundsatz zeitge

mäß umzugestalten, räumt damit voll

ständig aus, weil es sür dieses „in den

heutigen Verkehrsanschaunngeu nicht mehr

gegründete, sür die Verkehrssicherheit ge

sährliche, eontroverse, beziehungsweise wo

es gesetzlich noch anerkannt ist, verschie

denartig gestaltete Rechtsmittel an den

Grundlagen in den allgemeinen Grund

sätzen* des Entwurses und am Bedürs

nisse" sehlt. Aehnlich zieht er es vor,

die römische Regel, daß dem Schuldner

unter gewissen Umständen so viel zurück-

gelassen werden muß, als sür seinen

Nothbedars ersorderlich ist, ganz zu be

seitigen, anstatt sie zu einem materiellen

Heimstättenrechte auszubilden, weil es

„eine bedenkliche Rechtsinstitution ist,

welche in der Praxis zu großen Weit

läusigkeiten und Verwickelungen sührt,

mit den allgemeinen Grundsätzen sich

wenig verträgt**, auch bei der Milde

der Vorschristen über die Zwangs

vollstreckung ihre Berechtigung ver

loren hat".

Und dieser Geist durchdringt denn

auch den ganzen Entwurs: er verlangt

von den breiten Volksschichten, sür welche

doch ein bürgerliches Gesetzbuch berechnet

ist, die Geschästskunde eines Advoeaten,

die Genanigkeit eines Kausmanns und

die Vorsicht beim Gebrauch des Wortes,

wie sie sonst nur bei Diplomaten allge

mein üblich sein dürste; er stellt sich im

Zweisel immer aus die Seite des rück

sichtslosern und härtern Prineips. Geht

man da zu weit, wenn man behauptet,

daß das ein Recht ist, welches Menschen

voraussetzt, die nichts anderes anstreben

als einander zu übervortheilen?

* Um so schlimmer sür die „allgemeinen

Grundsätze". Es war von ihnen übrigens

schon oben die Rede.

** Darüber die vorige Note.

3
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So streng aber auch die Aussassung

ist, welcher der Entwurs im Geschästs

verkehr huldigt, außerhalb des Geschästs

drückt er seine Ansorderungen ties unter

das heutzutage zulässige Maß hinunter.

„Wer ein besonderes Recht ausübt",

meinen die Motive, „muß immer hast

srei sein, auch wenn er aus Chieane

handelt." Ieder dars also aus seinem

Grund und Boden ausschließlich zu dem

Zwecke graben, damit das Nachbarhaus

einstürze, ausschließlich zu dem Zwecke,

eine Mauer aussühren, um dem Nachbar

die Aussicht zu verbauen. Nur wer

blos „krast seiner natürlichen Freiheit

handelt, dars diese nicht zu Schaden

anderer misbrauchen", er dars also nicht

in einer Weise handeln, „welche den in

den guten Sitten sich ausprägenden

Aussassungen und Anstandsgesühlen aller

billig und gerecht Denkenden wider

spricht". Krast seiner natürlichen Frei

heit dars man somit nichts Unanstän

diges thun; aber Anstandspslichten kennt

der Entwurs ebenso wenig, als er all

gemeine sittliche Pflichten zu einem ge

wissen Thun mit sehr wenigen Aus

nahmen zu Rechtspslichten erhebt. Sonst

wird vom „ordentlichen Hausvater", dem

Mustermanne des Entwurses, einer ge

treuen Uebersetzung aus dem Lateinischen

(liouu8 Mertamilia8) , nichts verlangt,

als daß er „über das Seine und die Sei

nigen mit Gewissenhastigkeit und Treue

wache". Das mag Römern genügt ha

ben, uns genügt es nicht mehr. Wir

sind berechtigt, von einem Menschen zu

verlangen, daß er auch andere Pslichten

kenne als gegen „das Seine und die

Seinigen", andere als die, welche er in

einem Vertrage ausdrücklich übernahm,

und die sich ans dem armseligen „Boden

des Deliets" sür ihn ergeben: die 15

Iahrhunderte, die seit dem Tode des

letzten großen römischen Iuristen ver

slossen sind, dürsten auch im Rechte den

Menschen dem Menschen etwas näher

gebracht haben. Diese Bedeutung hat

es, wenn Menger verlangt, daß der

„ordentliche Hausvater" ersetzt werde

durch den „wackern Menschen", wenn

er eine Rechtsnorm verlangt, wonach

„jedermann verpflichtet ist, sür andere

die Sorgsalt anzuwenden, zu welcher

ein wackerer Mensch durch Gesetz und

Volkssitte verpflichtet ist", und wonach

jede Verletzung dieser Verpslichtung

eine unerlaubte Handlung wäre und

zu Schadenersatz verpflichten würdc.

Selbstverständlich müßte jedoch diesc

Vertauschung des sittlichen Maßstabcs

nicht blos im Schadenersatzrechte, son

dern in der ganzen Haltung des Ent

wurses zum Ausdrucke kommen. Den,

Entwurse sind jedoch solche Erwägungen

sremd, er solgt dem Zuge der Zeit,

deren Ideal das Verkehrsrecht ist, und

so kommt es, daß das Verhältniß von

Mensch zu Mensch immer mehr von

jenen Grundsätzen beherrscht wird, nach

welchen einst Todseinde verkehrten, wenn

sie aus dem Marktplatze sriedlich zusam

menkamen.

Das Gesammturtheil über den Wertb

des Entwurses kann nach dem Gesagten

kein günstiges sein. Gewiß wurde ein

beinahe unübersehbares Material verwer

thet, über eine große Anzahl von Rechts

Instituten, die den Gesetzen bisher kanm

dem Namen nach bekannt waren, sind

Bestimmungen ausgenommen, aus dem

geltenden Rechte ist viel Unbrauchbares,

Veraltetes und Schädliches ausgeschieden

worden. Die einzelnen Rechtssätze sind

oft mit einer bewunderungswürdigen

Sorgsalt redigirt, und endlich würde

die Erhebung des Entwurses zum Gesetze

Deutschland die große Errungenschaft

der Rechtseinheit bringen. Aber schwerc

Bedenken können doch nicht geleugnet

werden. Die Rechtseinheit ist nur sür
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das Verkehrsrecht von großer Bedeutung,

sonst ist ihr Werth wol nicht zu unter

schätzen, sie dürfte aber doch nicht so viel

bedeuten wie die Erwägung, daß sie durch

ein schlechtes Gesetz erzielt wurde. Im

übrigen drängt der Entwurs einer Menge

deutscher Institute eine ihnen durchaus

sremde römische Form ans, opsert eine

große Anzahl wohlthätiger Bestim

mungen Grundsätzen, die keinen oder

doch nur einen geringen legislatorischen

Werth haben, zersetzt die Gemeinschasts-

verhältnisse , und durch einseitige Be

tonung verkehrsrechtlicher Grundsätze er

weitert er die Klust zwischen Menschen :

was aber das Wichtigste ist, er vermeidet,

in einer durchaus salschen Doetrin be

sangen, auch nur die allernothwendigsten

soeialpolitischen Resormen.

Ueber seinen eigenen Schatten kann nie

mand springen. Die Redaetoren des Ent

wurses stellten sich als Gesetzgeber durch

aus juristische Ausgaben. Wie soll aber der

Iurist, dessen ganzes Sinnen und Trach

ten ganz ausschließlich aus die technische

Beherrschung des Rechtsstoffes gerichtet

ist, der Iurist, der nichts, durchaus

nichts anderes ist als Iurist, wie soll

denn dieser etwas anderes geben können,

als geltendes Recht in technisch vollen

deter Form? Wenn man heute die

vortrefflichen Männer, die Iahre ihres

Lebens der Ausarbeitung des Ent

wurses widmeten, mit Vorwürsen über

häuft, so sollte man doch nicht ver

gessen, daß man sie eine Gesammt

schuld abbüßen läßt. Hatten sie doch nur

eine Idee verwirklicht, die gegenwärtig

nicht blos sie, sondern den ganzen deutschen

Iuristenstand beherrscht, die Grundidee

der Historischen Schule, die Gesetzgebung

habe keine andere Ausgabe, als das gel

tende Recht in eine technisch vollendete

Form zu bringen. Ist es ihre Schuld,

daß diese Idee salsch ist? Denn wahr

lich: die Ausgabe der staatlichen Gesetz

gebung ist heutzutage eine viel höhere;

ihre Ausgabe ist: das sittliche und

politische Ideal ihrer Zeit zu

verwirklichen, und den Berus zur

Gesetzgebung hat wol jede Zeit, welche

ein sittliches und politisches Ideal besitzt.

Die elektrische Veleuchtung durch Centralstationen und die

Unfallverhütung.

Von W. Berdrow, Ingenieur.

Mit der zunehmenden Verbreitung

des elektrischen Lichtes und anderer ge

werblicher Anwendungen der Elektrieität

wird auch sür diesen Zweig der Technik

mehr und mehr das Prineip der Centra-

lisation angewandt. Wie man die Be

wohner großer, ja vieler Mittel- und

mancher Kleinstädte seit langer Zeit von

Centralstellen aus mit Gas, Wasser,

Damps- und Preßlust versorgt, so sührt

man ihnen jetzt auch die Elektrieität

aus großen, eigens sür diesen Zweck

errichteten Erzeugungsanstalten zu. So

trat der elektrische Strom an die Oes

sentlichkeit, indem er, sei es unterirdisch,

sei es durch Lustleitungen, durch große,

belebte Städte gesührt wurde, und es

mußte auch sür den Laien die Frage

entstehen, ob denn nicht die gewaltigen

Massen von Energie, die in Gestalt des

3'
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elektrischen Stromes diese unscheinbaren

Drähte durchsließen, mannichsache Ge

sahren in sich bargen.

Die Ansichten hierüber sind getheilt;

den Zeitungsberichten ist wenig zu trauen,

denn auch in der Fachpresse sind die ge-

gentheiligsten Meinungen vertreten. Su

chen die Gegner der Elektrieität einzelne

entstandene Unsälle nach Krästen auszu

bauschen, so sind andererseits die Elek

triker nach den von ihnen bevorzugten

Arten der elektrischen Stromvertheilung

in verschiedene Lager getrennt und scha

den, indem sie dieses oder jenes System

der elektrischen Leitungen angreisen, der

Sache an sich.

Aus Amerika, dem Mutterlande der

Centralstationen, sind in den letzten Iah

ren Nachrichten genug über Tödtnngen,

Brände und sonstige, durch die Leitun

gen verursachte Unsälle zu uns gedrun

gen, um beim Publikum die ganze Elek

trotechnik in Miseredit zu bringen;

andererseits ersreut sich die elektrische

Beleuchtung offenbar einer immer stei

genden Beliebtheit, und insbesondere

mehren sich neuerdings die Centralsta

tionen von Iahr zu Iahr, damit den

Gegenbeweis liesernd, daß alle die Ge

sahren der Leitungen doch nicht derartige

sein können, die nicht durch geeignete

Mittel wesentlich zu verringern oder

ganz zu beseitigen wären. Dem großen

Kreise der Laien, ans denen sich doch

größtentheils die Consumenten des elek

trischen Lichtes und somit die an der

Frage am meisten Betheiligten bilden,

scheinen bisher weder die mit den Lei

tungen eventuell verbundenen Gesahren,

noch die Mittel zu ihrer Abhülse recht

bekannt zu sein, wenigstens zeugt der

Umstand, daß man hie und da Unsälle,

die in Neuyork oder in andern Städten

der Vereinigten Staaten passirt sind

oder passirt sein sollen, dem Streben

nach Verbreitung der Centralstationen

bei uns als Warnung oder Abschreckung

entgegenhält, von einer durchaus salschen

Aussassung. Man braucht nur die ein

zelnen Möglichkeiten eines Unsalls zu

betrachten, um sosort die Mittel zu ihm

Abhülse zu erkennen, und wer der

Frage näher tritt, wird bald sinden,

wie wenig Ursache vorliegt, sich über

diese neue Frucht menschlichen Fleißes

und Scharssinnes zu beklagen.

Am meisten Interesse erregten von

jeher die physiologischen Wirkungen dr

elektrischen Stromes; steht doch uns

allen die Sorge um Leben und Gesund

heit höher als die um unser Eigenlhum,

Der Beschluß der zustehenden Behörden,

Hinrichtungen in den Vereinigten Stau-

ten künstig nur mittels der Elektrieität

vorzunehmen, sind seinerzeit durch die

Zeitungen allgemein bekannt geworden

nnd haben gewiß dazu beigetragen, die

ser Naturkrast in den weitesten Kreisen

Respeet zu verschaffen. Auch haben dic

Herren Elektriker jenseit des Meeres

energisch gegen dieses Gesetz, das ihr

Gewerbe disereditire und ihnen dic

Kundschast verderbe, protestirt. Indessen

zeigten die nun (im Beginn des Iahres

1889) angestellten Versuche, organisches

Leben durch den elektrischen Strom zu

vernichten, daß dies denn doch nicht so

leicht sei, wie man sich vorgestellt halle,

Um Kälber oder große Hnnde zu tödten,

bedurste es schon eines Stromes, dessen

Spannung die zum Betriebe von Glüh

lampen ersorderliche um das Sechs- bis

Achtsache überstieg. Hier stoßen wir nun

aus einige Schwierigkeiten im Verstand

niß, über welche uns eine kurze Erläu

terung, die zugleich aus den vorhin er

wähnten Unterschied in der Vertheilung

elektrischer Energie zurücksührte, hinweg

helsen wird.

Wie beim bewegten Wasser MA

und Gesäll, so unterscheidet man bei

der Elektrieität Strommenge und Span
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nung und bezeichnet die letztere beiläu

sig so, daß man sagt, ein elektrischer

Strom hat eine Spannung von 100,

200. 300 oder mehr Volt.

In den Stromerzeugungsanstalten

nun wird bekanntlich mechanische Arbeit

in Elektrieität umgesetzt, und zwar kann

man die Energie einer vorhandenen

Krastquelle, sei es nun eine Damps

maschine, ein Gasmotor oder ein Wasser

rad, entweder in einen elektrischen

Strom von großer Quantität, aber ge

ringer Spannung, oder in einen stark

gespannten Strom, dessen Menge dann

verhältnißmäßig geringer wird, verwan

deln, wenn nur die ganze lebendige

Krast der erzeugten Elektrieität, das ist

das Produet aus Strommenge und Span

nung, dieselbe bleibt. Hinsichtlich ihrer

Verwendung unterscheiden sich beide Ar

ten der Stromerzeugung dadurch wesent

lich, daß man einem Strom von großer

Quantität und geringer Spannung einen

verhältnißmäßig starken Draht als Lei

ter geben muß, während man bei der

Anwendung einer hohen Spannung die

selbe Menge elektrischer Energie durch

einen weit schwächern Draht sortleiten

kann.

Wenn man beispielsweise 40 elek

trische Bogenlampen mit Strom ver

sorgen will, der nur eben die zur Er

zeugung des Bogenlichtes nöthige Span

nung hat, so braucht man dazu schon

eine Leitung von 15 Millimeter starkem

Knpserdraht, die bei einiger Länge sehr

theuer werden würde. Man kann aber

dieselbe Anzahl von Lampen auch durch

einen Strom speisen, der bei einer sehr

geringen Menge eine sehr hohe Span

nung hat und vermöge dieser durch alle

40 Lampen nacheinander gesührt wer

den kann, während bei der erstem An

nahme der Strom sich vor den Lampen

theilt und sie alle gleichzeitig mit

der ganzen ihm innewohnenden Span

nung, etwa 50 Volt, aber nur mit dem

40. Theil seiner Stromstärke durchstießt.

Man nennt das erstere System das

der Parallelschaltung, das zweite das

der Nacheinanderschaltung oder der

Schaltung aus Spannung. Für unser

Beispiel nun bedürste man bei letzterer

Schaltungsweise nur einer Leitung von

2—3 Millimeter Dicke, was einer Er

sparniß von "/^ des bei der obigen

Leitung nötlügen Kupsergewichts gleich

kommt. Während man also die Span

nung des Stromes aus das Vierzigsache

erhöht, hat man seine Quantität um

dasselbe Maß verringert und kann dem

gemäß auch den Weg des Stromes um

denselben Betrag verengern.

Einen andern wesentlichen Unter

schied macht man zwischen den sogenann

ten Gleichströmen und Wechselströmen.

Bis vor wenigen Iahren machte

man sast nur von den erstern Gebrauch,

welche vermöge ihrer einsachen Natur

deu leichtesten und sichersten Betrieb

eines Elektrieitätswerkes ermöglichen

und bei Anwendung von Bogenlampen

allen Ansorderungen, sowol der Sicher

heit als der Billigkeit am besten Rech

nung tragen. Auch sür Glühlichtbeleuch

tung, die bei der Lieserung elektrischer

Ströme von Centralstellen aus die

Hauptrolle spielt, genügte das Gleich-

stromsystem, solange man mit geringen

Spannungen, etwa von 1—300 Volt,

arbeitete. Als man aber mehr und

mehr danach trachtete, durch Anwendung

hochgespannter Ströme von 1000 und

mehr Volt die Kosten der theuern

Kupserleitungen herabzusetzen, stellten

sich dem Gebrauche des Gleichstroms so

erhebliche technische Schwierigkeiten ent

gegen, daß man sich genöthigt sah, von

seiner Anwendung in solchen Fällen ab

zusehen. Man begann vielmehr, sich des

Wechselstromes zu bedienen, der sich

durch einsache Apparate, die sogenannten
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Transsormatoren, von einer hohen Span

nung aus eine beliebig niedrigere brin

gen läßt, und somit einerseits der Be

dingung der Sparsamkeit genügt, im

Leitungsnetze in Form hoher Spannung

angewandt zu werden, andererseits aber,

bei seinem Eintritte in die Verbrauchs-

stellen, also Wohnhäuser, Läden, Comp-

toirs, sich mittels eines Transsormators

leicht aus die zum Betriebe von Glüh

lampen nöthige Spannung herabsetzen

läßt.

In ihren physiologischen Wirkungen

nun ist die Elektrieität durchaus noch

nicht ganz eingehend ersorscht worden,

und die bisher veröffentlichten Ergeb

nisse bezüglicher Versuche lassen noch

manche Frage offen; indessen scheint so

viel sestzustehen, daß zwischen den Wir

kungen des Gleichstroms nnd des Wech

selstroms ein bedeutender Unterschied

stattsindet.

Bei niedrigen Spannungen sind

beide, auch wenn ihre Menge überaus

groß ist, dem menschlichen Körper unge

sährlich, bei steigender Spannung macht

sich die Wirkung in unangenehmen

Schlägen bemerkbar, und zwar bei

Wechselströmen srüher als bei Gleich

strömen. Iene scheinen mehr aus die

Nerven zu wirken und sind demnach

srüher im Stande, einen Menschen zu

betäuben oder zu Boden zu wersen, als

die Gleichströme, deren gesährliche Wir

kung erst bei höhern Spannungen aus

tritt, dann aber auch vernichtender sein

soll, indem sie eine direet zersetzende

Wirkung aus die Gewebe ausüben und

somit eine Zerstörung des Organismus

herbeisühren. Amerikanische Elektriker

sprechen sich dahin aus, daß eine Gleich-

strommaschine von hoher Spannung, also

von 1000 oder mehr Volt, den Unglück

lichen, der ihrer Wirkung durch Zusall

oder Unvorsichtigkeit ausgesetzt sei, sest

halte und vernichte, während ihn eine

Wechselstrommaschine sozusagen zurück

schlendere. Ganz zuverlässige Berichte

über solche Fälle sind kaum jemals der

össentlich!, doch handelte es sich, wenn

eine Tödtung eines Menschen vorlog,

stets um Ströme von mindestens IlM

Volt; in der Regel waren die in deri

betreffenden Leitungen verwendeten

Spannungen sogar noch höher. Wenn

in den obenerwähnten, im Staate New

York angestellten Versuchen der Tod

schon bei niedrigem Spannungen ein

trat, so ist dabei zu bedenken, daß die

zu diesen Untersuchungen benutzten Thien

(mit Menschen hat man derartige Expe

rimente selbstverständlich nicht vorge

nommen) sehr sorgsältig mit den Polen

der Dynamomaschine verbunden waren,

während in der Praxis doch nur ein

zusälliges, kurzes Berühren der Leitun

gen stattsinden könnte. Man tödtete bei

den amerikanischen Untersuchungen große

Hunde und Kälber durch Wechselströme

von 6—800 Volt, ein Pserd mit 1000

Volt, und ließ hierbei in der Regel den

Strom von der Stirn zu einem Hinter

suße gehen, doch sind, wie gesagt, solche

Versuche nicht maßgebend sür die Mög

lichkeit eines Unsalls in der Praxis.

Die Lichtanlage zu Berlin, eins

der ersten und das größte derartige

Unternehmen aus dem Festlande, schließt

jede solche Möglichkeit völlig aus. Frei

lich werden hier ganz gewaltige Massen

von elektrischer Energie vertheilt; kreisi

doch in den Leitungen der Berliner Ele!

trieitätswerke die mechanische Krast von

8—9000 Pserden; doch ist die SM

nung in allen Abzweigungen und H<m5

leitungen und auch in dem größten

Theile der Hauptleitungen viel zu ge

ring, um bedeutende physiologische Wir

knngen hervorzubringen. Es ist hier im

allgemeinen das älteste, sogenannte Zwei

leitersystem angewandt, das nur mit der

Spannung von etwa 120 Volt arbeitei
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und eine durchgängige Parallelschaltung

der Glühlampen verlangt, während von

Bogenlampen, die nur der halben Span

nung bedürsen, stets zwei hintereinander

geschaltet sind. In einem Theile des

berliner Netzes hat das neuerdings er-

sonnene Dreileitersystem Anwendung ge

sunden, das durch Verdoppelung der

Spannungen in den Hauptleitungen und

Einschaltung einer dünnen, dritten, gleich

sam neutralen Leitung zwischen Zu- und

Rückleitung eine Verringerung des Draht-

querschnittes und damit einige Mate-

rialersparniß erzielt. Indessen ist auch

diese Spannung bei einem etwaigen Be

rühren der Leitung, wenn auch unan

genehm sühlbar, so doch ohne Gesahr,

zumal nur Gleichstrom verwandt wird.

Außerdem aber sind die Leitungen, die

unter dem Straßenpslaster liegen, jeder

unvorsichtigen Berührung durch die Hand

eines Laien völlig entzogen ; sie sind ein

zig bei Reparaturen den damit beaus

tragten Arbeitern zugänglich, und diese

sind mit der Elektrieität hinreichend ver

traut, um den Schlag eines 200voltigen

Stromes nicht zu sürchten.

Einzig sür die Straßenbeleuchtung

mittels Bogenlampen in der Leipziger

Straße und Unter den Linden sind Ströme

von 650 Volt in Anwendung, durch

welche je zwöls Bogenlampen in Hinter

einanderschaltung gespeist werden; doch

liegen auch hier die Zuleitungen in

wohlverwahrten Kabeln unter der Erde

und sühren dann innerhalb des guß

eisernen Candelabers zur Laterne hin

aus, sind also völlig unzugänglich. Daß

aber sür die Sachverständigen diese

Ströme keine Gesahr haben, dasür dient

es als klarster Beweis, daß sast all

abendlich während des Betriebes Ar

beiter an den Bogenlampen Unter den

Linden beschästigt sind, sehlerhaste Koh

lenstäbe gegen neue umzutauschen oder

sonstige kleine Unregelmäßigkeiten zu be

seitigen, ohne daß dabei seit Iahr und

Tag irgendein Unsall passirt wäre.

Die stetige Zunahme der elektrischen

Beleuchtung in Berlin beweist denn auch,

daß man sich hier nicht vor der Elek-

trieität sürchtet und ihr keinerlei mör

derische Eigenschasten zutraut. Im Be

ginn des Iahres 1885 betrug der Ver

brauch an elektrischem Licht nur '/,^ Proe.

der von den berliner Gasanstalten ge

lieserten Lichtmenge; dieses Verhältniß

stieg in den nächsten vier Iahren mit

ersreulicher Regelmäßigkeit bis aus

10 Proe. und mag jetzt etwa 13 Proe.

betragen, also aus etwa ein Siebentel

gestiegen sein. Ebenso stetig entwickelten

sich die Anlagen der Berliner Elektri-

eitätswerke, die jetzt bereits von vier

Centralstellen aus elektrische Ströme

über die Stadt verbreiten, während die

sünste, alle übrigen an Größe bei wei

tem übersteigende Station gegenwärtig

im Westen der Stadt erbaut wird.

Während nun in diesem ausgedehn

ten Betriebe seit süns Iahren noch nie

ein Unglückssall durch Berühren der Lei

tungen vorgekommen ist, werden dennoch

in letzter Zeit mehr und mehr Stimmen

laut, die von der Gesahr des Erschla-

genwerdens durch den elektrischen Strom

sprechen; man liest hie und da einen,

ost auss unsinnigste übertriebenen Zei

tungsbericht über solche Fälle, und auch

in Fachblättern werden mit der wach

senden Ausdehnung des elektrischen Lich

tes solche Nachrichten häusiger. Hier

durch ist nun beim Publikum eine

Unsicherheit entstanden; man schwankt

zwischen den Annehmlichkeiten des elek

trischen Lichts einerseits und den ver

meintlichen Gesahren andererseits, und

mehr als einmal haben sich Schlecht-

unterrichtete aus Furcht vor den letztern

die erstern versagt.

Die meisten derartigen Nachrichten

kommen uns aus den Vereinigten Staa
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ten, dem Mutterlande der elektrischen

Stromvertheilung. Wie man sich hier

mit der rastlosen Energie des Ameri

kaners der neuen Erssindung annahm

und sie einer raschen Entwickelung ent-

gegensührte, so versäumte man anderer

seits mit der echt amerikanischen Sorg

losigkeit, die nur zu ost, wo es sich um

Sparsamkeit handelt, zu einem sür uns

unbegreislichen Leichtssinne ausartet, der

Betriebssicherheit die uöthige Ausmerk

samkeit zu schenken. Die meisten ame

rikanischen Lichtanlagen verdanken ihre

Entstehung der Speenlation, der Ge

winnsucht, und sie tragen das Zeichen

ihrer Geburt nur zu deutlich an der

Stirn.

Will der Unternehmer sein Werk in

kurzer Zeit gewinnbringend machen, so

gilt es, die Anlagekosten so gering als

möglich zu halten, da deren Amorti

sation nnd Verzinsung den Hauptbetrag

der Kosten des elektrischen Lichtes aus

machen; da aber die Kosten der Leitung

am meisten ins Gewicht sallen, so denkt

man hier zunächst ans Sparen. Um

dünne Drähte anwenden zu können,

ging man mit der Spannung aus 1000,

ja bis aus 2000 Volt; um die theuere

Isolation der unterirdischen Kabel zu

sparen, legte man die Leitung aus Por

zellanträger vor und über den Häusern

in die Lust, wie man bei uns die Fern-

sprech- und Telegraphenleitungen sieht.

Die hohe Spannung in den Hauptlei

tungen bedingte aber, wo es sich um

Glühlichtbeleuchtung handelte, Wechsel

strom, und so haben wir denn alle Be

dingungen, die nur irgend angethan sind,

die elektrische Stromvertheilnng gesahr

bringend zu machen, beisammen.

Ein Wechselstrom von 1000 Volt

oder mehr Spannung ist, wenn er den

menschlichen Körper durchstießt, unbe

dingt lebensgesährlich; darum aber ist

es ein Leichtsinn ohne maßen, Leitungen,

in denen solche Ströme eireuliren, ohne

Isolation durch volkreiche Städte zu

sühren, sie srei über den Dächern be

wohnter Häuser auszuhängen und so

die Gesahr herauszusordern. Der an

gestellte Arbeiter, der mit der Aussüh

rung und Beschaffenheit solcher Leitun

gen vertraut ist, kennt die Gesahren der-

selben nnd kann sich vor ihnen schützen l

er wird Aenderungen oder Reparaturen

nicht vornehmen, solange die Leitung

vom Strome durchflossen ist; er wird

sich vor allem hüten, den Draht der

Hin- und Rückleitung, salls sie nahe

beieinanderliegen, zu gleicher Zeit zu be

rühren und sich damit der Wirkung des

vollgespannten Stromes auszusetzen; aber

nicht so der Unkundige, etwa der Dach

decker, oder wer sonst durch Zusall oder

Unvorsichtigkeit in den Bereich der Lei'

tung kommt.

Man kann übrigens selbst lm

solchen Leitungen noch eine leidliche

Sicherheit erzielen, denn auch bei hoch'

gespannten Strömen kann immerhin ein

Berühren eines einzelnen Drahtes statt

sinden, ohne daß der Betreffende beschä-

digt wird; nm ernstlichen Schaden cm-

zurichten, muß vielmehr der Strom den

Körper, wie schon erwähnt, durchslie

ßen. Das heißt, man muß schon die

positive und negative Leitung gleichzeitig

berühren und so, wie man sagt, einen

Schluß zwischen beiden bilden, oder

aber, die eine Leitung müßte durch

mangelhaste Isolation mit dem Boden

in Verbindung stehen, und somit der

Strom durch die Füße des Berühren

den und durch seinen Körper zurück zur

zweiten Leitung gelangen. Nenn also

beide Leiter durch eine sorgsältige M-

sestigung aus Porzellanglocken vollstan

dig isolirt und voneinander so weit ent

sernt sind, daß eine gleichzeitige Verüb'

rung ausgeschlossen ist, so ist eineni

Unglückssalle noch immer ziemlich sich"
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vorgebeugt. Und in der That vereinig

ten sich, um die vielen jetzt bekannt ge

wordenen Unsälle in Amerika zu ermög

lichen, noch mehr ungünstige Umstände.

So sührte die dort bei weitem größere

Gewerbesreiheit in den Großstädten bald

zu einem erheblichen Wettbewerb in der

Lieserung des elektrischen Lichtes. Wie

es beispielsweise in Neuyork els Gas-

gesellschasten gibt, so haben sich auch

der elektrischen Stromlieserung verschie

dene Gesellschaften und Einzelunterneh-

mer bemächtigt, und so lausen denn

Drähte der verschiedensten Stromrich

tungen und Spannungen unter-, über-

und nebeneinander her. Dazu kommt

noch ein gewaltiges, gleichsalls in meh

rern Händen liegendes Telephon- und

Telegraphennetz , und so entstand ein

heilloser Wirrwarr von Drähten, der

sür die Arbeiter, die an der einen oder

andern Leitung zu thun hatten, nur zu

leicht verhängnißvoll werden mußte.

Auch ist es vorgekommen, daß mangel

hast gearbeitete Leitungen brachen oder

vom Sturm zerrissen wurden und aus

die Straßen oder aus andere Drähte

sielen, im erstern Falle die Passanten

bedrohend, im letztern den gesährlichen

Strom in das Fernsprech- oder Tele-

graphennetz sendend. So sehlte es denn

in den Städten, in denen solche Zu

stände herrschen, nie an Unglück, Pro

eessen und unangenehmen Vorsällen aller

Art. Besonders in Neuyork häusten

sich bei der großen Ausdehnung der

elektrischen Beleuchtung und der großen

Zahl der betheiligten Firmen die Un

annehmlichkeiten derart, daß sie im letz

ten Winter zu einer sür amerikanische

Zustände charakteristischen Krisis sührten.

Mehrsache Aussorderungen der Behör

den, die gesährlichen Luftleitungen zu

beseitigen und dnrch Kabel oder Drähte

in unterirdischen Kanälen zu ersetzen,

blieben von den Gesellschasten unbeach

tet, und so ließ denn im Oetober 1889

der Lord-Mayor die oberirdischen Leitun

gen zwangsweise entsernen. Die Psähle

wurden umgehauen, die Drähte abge-

schnitten, und einzelne Theile der Stadt,

in denen bisher Straßen und Läden

zum größten Theile elektrisch beleuchtet

gewesen waren, lagen jetzt abends in

tiesem Dunkel. Zahlreiche Skandalsee-

nen aus den Straßen, ein hestiger Zei

tungskrieg, in dem das Vorgehen der

Behörde von der einen Seite schars ge

tadelt, von der andern entschuldigt wurde,

und eine Flut von Proeessen war die

nächste Folge dieses Schrittes; die zweite,

nachhaltigere aber war, daß die Gas

beleuchtung wieder an Boden gewann

und das elektrische Licht einen gewalti

gen Schritt rückwärts that.

Nun, solche Dinge sind bei uns un

denkbar; seit in unserm Erdtheile das

elektrische Licht Boden gewann, richteten

die Behörden ihr Augenmerk daraus,

daß die Anwendung dieser neuen Be-

leuchtungsart nicht Uebelstände mit sich

sühre, die unsern Ansorderungen an

Ordnung und Sicherheit nicht entsprä

chen. In den meisten europäischen

Staaten denkt man daran, die elektri

schen Betriebe demnächst gewissen gesetz

lichen Bestimmungen unterznordnen, und

in einzelnen Staaten gibt es solche Ge

setze schon. Auch sordert es der gute

Rus einer Firma, daß sie ihre elektri

schen Anlagen mit den besten Sicher-

heitsmaßregeln umgebe, und man muß

gestehen, daß alle größern Anlagen bei

uns so genau entworsen und ausgesührt

sind, daß das Publikum ihnen unbe

dingt vertrauen kann.

In vielen Städten, die Elektrieitäts-

werke besitzen, oder im Begriffe sind

solche zu erbauen, liegen die Verhält

nisse wie in Berlin; so in Hamburg,

Franksurt an der Oder, in Elberseld,

Barmen, Dessau und in vielen andern.
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Doch macht sich auch bei uns das Be

streben geltend, zu höhern Spannungen

überzugehen, um den Verbrauch des

theuern Leitungsmaterials zu vermin

dern. So kommen in Königsberg in

einem sogenannten Fünstel tersysteme

Ströme von etwa 500 Volt zur An

wendung; dennoch kann mau auch diese

Anlage unbedenklich sür gesahrlos er

klären, deun in die Hansleitungen tre

ten nur 100—120 Volt und die Haupt

leitungen liegen in unterirdischen Ce-

mentkanälen, sind also jeder nnbesugten

Annäherung entzogen. Endlich aber

beginnt auch das System der hochge

spannten Ströme in Europa sich einzu

bürgern, und hier stehen wir aus dem

Punkte, wo die Sache ansängt gesähr

lich zu werden und wo man mit dem

Legen der Leitungen nicht sorgsältig ge

nug zu Werke gehen kann. Da, wo

lediglich eine Reihe von Bogenlampen,

die alle zu gleicher Zeit brennen, durch

einen Gleichstrom hoher Spannung ge

speist werden, also bei der Beleuchtung

von Straßen, Plätzen u. vgl., sind auch

die Lustleitungen noch einigermaßen an

wendbar; denn wenn sich die beiden

Drähte ohne jede Abzweigung von La

terne zu Laterne ziehen, ist eine Be

rührung von unberusener Seite eigent

lich ausgeschlossen, und es bliebe nur

eine Unvorsichtigkeit seitens der Bedie

nungsmannschasten zu besürchten; diese

aber sollen gewarnt und klug genug sein,

den Drähten sernzubleiben. In den

meisten Fällen aber sollen mit demselben

Strome Bogenlampen und Glühlampen

betrieben werden, und man hat nur die

Wahl zwischen niedriger Spannung und

theuerer Leitung, oder Wechselstrom hoher

Spannung mit Transsormatoren, die zu

gleich den Ansorderungen derWohlseilheit

in der Anlage und der Bequemlichkeit ent

sprechen, insosern in den Hausleitungen

nur transsormirte Ströme von niedriger

Spannung eireuliren. Nur dars man

nicht, wie vorhin als in Amerika viel

sach gebräuchlich erwähnt wurde, dic

Leitungen über oder neben den Häusern

hinsühren und die Ableitungen von oben

in dieselben einsühren. Denn dann muß

schon der Transsormator ebensalls im

Gebände, etwa unter dem Dache stehen,

und da die Zuleitungen doch bis hicr

her hochgespannten Strom sühren und

erst beim Austritte aus diesem Apparat

schwächere Spannung herrscht, so ist dic

Sicherheit der Anlage lediglich von der

Vorsicht oder Unvorsichtigkeit des Pw

blikums, einem Faetor, der in selchcn

Fällen stets aus der Rechnung bleiben

sollte, abhängig.

Solche nichtisolirte Lustleitungen,

in denen Wechselströme hoher Span

nung kreisen, sind beispielsweise in den,

Städtchen Temesvär in Gebrauch, und

sind noch vor nicht allzu langer Zeit an

einem Unglücke schuld geworden. Nn

sunszehnjähriger Iunge griff von einem

Fenster aus aus eine der Leitungen und

erhielt einen Schlag. Die Leitung hauc

also augenscheinlich Erdschluß, d. h, !,c

war von dem Erdboden nicht gehörig

isolirt. In der Verwirrung oder in

der Angst griff er mit der andern Hand

nach dem zweiten Drahte und brachte in

seinen Körper in die Vollspemnung,

Die Folge war, daß er augenblicklich

getödtet wurde. So berichtete im 2»

tober 1889 der „Elektrotechnische An

zeiger".

Das einsachste und wirksamste M

tel zur Verhütung solcher Gesahren ist

die Verlegung der Leitungen unter dic

Erde, was sreilich das Anlagekapital

erhöht, aber zur Sicherung des Publi

knms durchaus unerläßlich ist und heute

auch durchgängig besolgt wird. Auch

die Transsormatoren entsernt man au?

den Gebänden und legt sie vor dieselben

in einen Hohlraum unter dem Büraw
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steige. Durch diese Anordnung werden

auch die Wechselstromanlagen so betriebs

sicher, daß man sie ohne Bedenken an

wenden dars; es sind zwar noch die

Einwände gemacht worden, daß die un

terirdischen Leitungen bei Pslasterungen,

Verlegung von Gasrohren u. dgl. den

Erdarbeitern gesährlich werden, sowie

daß durch einen Isolationssehler im

Transsormator der Vollstrom in die

Hausleitnng treten und hier üble Wir

kungen anrichten könne, doch entbehren

dieselben aller Begründung. Man ver

wendet unter der Erde nur Kabel, de

ren Drähte durch eine seste Eisenumhül

lung geschützt sind, oder Kanäle aus

Mauerwerk, Beton oder Gußeisen, in

denen die Drähte als Lustleitungen aus

gespannt sind, und in beiden Fällen

müßte diese Hülle erst gewaltsam durch

brochen werden, ehe man an die Lei

tungen gelangt. Wollte man sich aber

durch die möglicherweise sehlerhaste Ar

beit eines Transsormators von der An

wendung des Wechselstromsystems über

haupt abhalten lassen, so wäre das

dasselbe, als wenn man etwa den Be

trieb der Eisenbahnen verbieten wollte,

weil eine sehlerhaste Schiene möglicher

weise einen ganzen Zug zum Entgleisen

bringen kann. Solche Fehler können

und müssen durch sorgsältige Arbeit und

gewissenhaste Controle vermieden werden.

Unter Umständen können sogar ober

irdische Leitungen recht wohl anwendbar

erscheinen. Sollen mehrere kleinere Orte

aus einiger Entsernung mit Strom ver

sorgt werden, und die Leitungen sind

aus weite Strecken längs der Landstraße

zu sühren, so wäre es Verschwendung,

meilenlange Kanäle zur Ausnahme zweier

dünner Kupserdrähte graben zu wollen,

die dann noch obendrein wohl isolirt

sein müßten. Hier thun Lustleitungen,

deren blanke Drähte mittels Porzellan-

isolatoren aus hohen Stangen zu bese

stigen sind, gute Dienste und ermög

lichen eine außerordentlich billige Anlage.

Ein solcher Fall liegt z. B. in den

schweizer Orten Territet, Vernex, Mont

reux, Clarens und Vevey vor; in Mont

reux steht eine Wasserkrast von 1000

Pserdekrästen zur Versügung und diese

reicht hin, um in den genannten süns

Orten nöthigensalls 9—10000 Glüh

lichter zu versorgen.

In der elektrischen Anlage zu Mai

land, die nächst derjenigen zu Berlin

eine der größten des Festlandes und in

allen ihren Theilen eine Musteranstalt

ist, sind drei verschiedene Vertheilungs-

systeme nebeneinander in Gebrauch. In

der Hauptsache hat man dasselbe System

wie in Berlin: Gleichstrom niedriger

Spannung sür Bogen- und Glühlicht

mit unterirdischen Leitungen. Ferner

aber handelte es sich darum, den Strom

sür etwa 280 Bogenlampen sür Stra

ßenbeleuchtung zu liesern, deren große

Entsernung voneinander eine Länge der

Zuleitungen von 42 Kilometer bedingen.

Bei einer solchen Ausdehnung des Netzes

nun mußten die Anlagekosten aus das

allerkleinste Maß beschränkt werden, um

einen rationellen Betrieb zu ermöglichen;

hier entschloß man sich also, den größ

ten Theil der Leitung oberirdisch zu

legen und hohe Spannung anzuwenden,

um die Drähte möglichst dünn halten

zu können. So wurde eiu äußerst bil

liger Betrieb ermöglicht, und die srei-

hängenden Drähte wurden der zusälli

gen Berührung durch genügende Höhe

und Entsernung von etwaigen Gebäu

den so sorgsältig entzogen, daß trotz der

Benutzung von 1750 Volt Spannung,

wodurch je 35 Bogenlampen hinterein

ander gespeist werden, noch nie ein Un

sall sich ereignet hat. Den dritten Theil

des mailänder Elektrieüätswerkes bildet

eine Wechselstromanlage mit Transsor

matoren, die den Strom sür zwei Thea
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ter mit einem Lichtverbrauche von etwa

WM Lampen liesert. Da hier aus zwei

einzelne Bedarsstellen ein unverhältniß-

mäßig großer Verbrauch sällt, so sind

eigene Zuleitungen nöthig, die bei der

Anwendung niedriger Spannung eine

sehr bedeutende Stärke haben würden.

Durch die Benutzung von 2000 Volt-

Wechselströmen wurden die Kosten die

ser Leitungen, die natürlich unterirdisch

liegen, wesentlich vermindert.

So sind denn heutzutage Elektriei-

tätswerke mit 2000—2500voltigen Strö

men keine Seltenheit mehr, und als letz

tes Beispiel dasür, daß die Elektrotech

nik sich mit den Gesahren hochgespannter

Ströme recht wohl abzusinden weiß,

mag die Thatsache gelten, daß man in

England jetzt schon mit Strömen von

10000 Volt arbeitet. Die großartigste

elektrische Anlage der Welt, die Cen

trale zu Deptsord, etwa vier Meilen

von London, erzeugt Ströme von dieser

kolossalen Spannung; dieselben werden

durch sogenannte eoneentrische Kabel

längs eines Eisenbahndammes der Haupt

stadt zugesührt, in mehrern großen Unter

stationen zunächst mittels Transsorma

toren aus 2400 Volt gebracht, und mit

dieser Spannung in das Straßennetz

eingesührt. Vor dem Eintritte in die

Hausleitungen wird die Spannung aber

mals, und zwar bis aus etwa 100 Volt,

herabgedrückt. Solange die Arbeiten an

Leitungen nnd Transsormaturen gewissen-

hast ausgesührt werden, ist diese An

lage sür das Publikum nicht gesährlicher

als unsere berliner Gleichstromanlage,

im Betriebe ebenso einsach und sachge

mäß und in der Herstellung unvergleich

lich billiger. Bedars man doch im Stra

ßennetze verhältnißmäßig nur den 20.

Theil, in den Zusührungen gar nnr den

80. Theil des Gewichtes an Kupser, als

bei einer gleichwerthigen Einrichtung mit

Strömen von 100—120 Volt! Außer

dem aber ermöglichte die weite Enlm

nung der Centrale von der Hauplst^,

die bei niedriger Spannung aus tct,

nischen Gründen gar nicht durchsiülM

wäre, die Anlage des Elektrieitätswerkc-

aus einem billigen Grundstücke, in der

Nähe von der Kohlenzusuhr günstigcn

Wasser und andere Vortheile, die bn

nnsern inmitten der Stadt aus sehr

theuerm Boden erbauten Centralstati?

neu wegsallen.

Die Leitungen sür diese ungeheum

Spannungen sind so sinnreich eonsttuin.

daß ein gleichzeitiges Berühren beiki

Drähte und somit ein sogenannter Kim

schluß gänzlich ausgeschlossen ist. M

hat nämlich den einen der beiden Leiter.

beispielsweise den positiven, mit em-

vorzüglich isolirenden Masse umgew

und den negativen Leiter in Form eim

Röhre darübergeschoben, sodaß ein 3c

rühren des innern Drahtes unter allcn

Umständen unmöglich ist. Man kmM

dieses Kabel ohne jede weitere IImW

lung srei aus die Erde legen, es sog«',

während es von der erwähnten cim

men Spannung durchflossen wird, 'u

jeder Stelle mit der Hand berühren. «O

dennoch wäre kein Unsall denkbnr, !n

lange der äußere Leiter nicht gewiltw

zerstört wird.

Sollen wir die obigen Betrachtun

gen über die Gesahren der elektrisch«

Anlagen sür Leib nnd Leben zu wm

kurzen Urtheil zusammensassen, so kömm

dieses nicht anders lauten, als daß bc,

einer den jeweiligen Verhältnissen gc

nau angepaßten, und mit Hülst der

besten Leitungsmethoden der Nenzrü

von einer soliden Firma ausgesührt«

Anlage jede Gesährdung der öffentlich«

Sicherheit ausgeschlossen ist, selbst °ci

der ,,och gesährlichsten Methode de?

hochgespannten Wechselstromes. Ein W

terschied zwischen dieser und der An,m

dung niedrig gespannten Gleichstrom



Die elektrische Veleuchtung durch Zentralstationen und die Unsallverhütung. H5

besteht allerdings insosern, als bei letz-

term System selbst bei schlechter Isola

tion oder bei einem gänzlichen Fehlen

derselben Uebelstände nicht gut denkbar

sind, da eben solche Ströme überhaupt

keine erheblichen physiologischen Wirkun

gen hervorzubringen im Stande sind.

Hohe Spannungen hingegen, mögen sie

nun Gleich- oder Wechselströmen inne

wohnen, ersordern durchaus ein in allen

Theilen sorgsältig isolirtes und der Be

rührung von unberusener Hand gänz

lich entzogenes Leitungsnetz, das einer

stetigen gewissenhasten Controle und,

sobald sich Isolalionssehler zeigen, einer

schleunigen Ausbesserung bedars. Wech

selströme sühren in Form der Transsor

matoren ein anderweitiges Element ein,

das bei seiner Herstellung die peinlichste

Genanigkeit, zu seiner Unterhaltung die

sorglichste Ueberwachung sordert. Wer

den aber diese Bedingungen ersüllt, so

entspricht jede elektrische Anlage durch

aus den Ansorderungen der Sicherheit,

die wir an gewerbliche, zu unserm Nutzen

und Behagen dienende Einrichtungen zu

stellen nur irgend berechtigt sind.

Wir kommen nun zu den Fällen, in

denen elektrische Leitungen Brände ver

ursacht haben oder verursacht haben

sollen. Solche Vorkommnisse lassen sich

aus zwei Eigenschasten des elektrischen

Stromes zurücksühren, einmal daraus,

daß dünne Drähte sich beim Durchgange

eines Stromes von großer Menge

beträchtlich, unter Umständen bis zum

Schmelzpunkte erhitzen können, und dann

aus die Funkenbildung beim Schließen

und Unterbrechen des Stromes.

Um der erstern Gesahr zu begegnen,

ist es natürlich vor allen Dingen nöthig,

daß allen Theilen der Leitung eine ge

nügende Stärke gegeben wird, um dem

Durchgange des größten, sie unter

normalen Verhältnissen durchfließenden

Stromes, der sich ans der Anzahl der

von jeder Leitung zu speisenden Lampen

im voraus bestimmen läßt, keinen zu

großen Widerstand entgegenzusetzen. Die

Starke des Leitungsdrahtes' hängt le

diglich von der Stromstärke, nicht aber

von der Spannung ab, und ihre Be

stimmung ist äußerst einsach, sodaß gegen

diesen Punkt wol selten oder nie gesehlt

wird. Nun aber gilt es, zu verhüten,

daß etwa durch einen Fehler im Lei

tungsnetze, oder durch Unvorsichtigkeit

oder Unwissenheit des Consumenten doch

einmal eine größere Strommenge, als

zulässig, diesen Theil der Leitung durch

stießt, wodurch dann sosort eine beträcht

liche Erwärmung desselben herbeigesührt

werden würde. Diesem Zwecke dienen

die sogenannten Sicherheitsschalter, deren

in jeden Stromkreis eine ganze Anzahl

eingeschaltet sind, nnd die im wesent

lichen aus einem kurzen Draht von Blei

oder Zinn bestehen, dessen Stärke so

gewählt ist, daß er nur eben dem Durch

gange der größten zulässigen Stromstärke

genügt, bei einem Ueberschreiten der

gegebenen Grenze aber sich bis zum

Schmelzpunkte erhitzt, durchschmilzt und

so den Stromkreis unterbricht; die

nächste Folge davon ist natürlich, daß

die an diesen Theil der Leitung ange

schlossenen Lampen erlöschen und dadurch

das Zeichen geben, daß an der Leitung

etwas nicht in Richtigkeit sei. Dies

sührt sreilich eine kleine Unbequemlich

keit mit sich, doch ist der Fehler, da

das Gebiet eines Sicherheitsschalters

nicht groß ist, in der Regel bald besei

tigt, und man braucht dann nur einen

neuen Bleidraht einzusetzen, was von

jedem Laien in kürzester Zeit geschehen

kann, um die Leitung wieder in Betrieb

zu setzen. Eine Erhitzung der Leitung

selbst ist durch eine ausgiebige Verwen

dung der Sicherheitsschalter nahezu

ausgeschlossen, und man bringt deshalb

diese Apparate überall an, wo eine
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stärkere Leitung sich in mehrere schwächere

verzweigt, bei der Theilung der Haupt

leitungen, beim Eintritte der Drähte in

die Häuser, bei den Abzweigungen nach

den einzelnen Skockwerken, kurz überall,

wo ein starker Strom in einen schwachen

übergeht. Selbstverständlich ist es nöthig,

daß sich der Bleidraht des Sicherheits-

schalters in einer Schutzhülle besindet,

welche eintretendensalls die schmelzenden

Metalltheilchen aussängt und verhindert,

daß dieselben Schaden anrichten und so

aus dem Sicherheitsinstrument das Ge-

gentheil werde.

Der zweite Umstand, der bei einer

elektrischen Anlage Brandschaden stisten

könnte, ist die Funkenbildung, die sich

überall da zeigt, wo der Stromkreis

geschlossen oder geöffnet wird, also vor

allem in den sogenannten Schaltappa-

raten, die dazu dienen, einzelne Lampen

oder Lampengruppen , Kronen u. dgl.

anzuzünden. Bekanntlich ist das „An-

zünden" elektrischer Lampen die denkbar

einsachste Verrichtung, da sie nur in

der Umdrehung eines Hahnes, im Nie

derdrücken eines Hebels oder einer ähn

lichen Bewegung besteht, die durch die

Berührung zweier Metalltheile den Schluß

des bisher an dieser Stelle unterbrochenen

Stromkreises bewirkt. Hierbei nun zeigt

sich, wie bei der entgegengesetzten Be

wegung, beim Oessnen des Stromes, ein

kleiner Funke, der von vielen ängstlichen

Leuten sür eine sehr gesährliche und zu

sürchtende Erscheinung gehalten wird,

in Wirklichkeit aber ein sehr unschuldiges

Ding ist, und weder die Hand verbren

nen, noch Kleidungsstücke versengen oder

elektrische „Schläge" ertheilen kann. Der

einzige Fall, in dem diese Funkenbildung

von schlimmen Folgen begleitet sein

würde, ist ihr Vorkommen in Räumen,

die mit einer explosiven Gasart, also

Leuchtgas, Grubengas oder dergleichen,

ersüllt sind, oder ihre Verwendung in der

Nähe von explosiven Stoffen, wie Zchich

pulver, Naphtha u. s. w. Dem ist obn

einerseits durch gesetzliche Vorschrim

vorgebeugt, welche in solchen Rä«

die Anwendung von Schaltappamtr

und Bogenlampen , ebenso wie die V<

nutznng von Gas, Petroleum oder som

gen Beleuchtnngs- oder Heizungsmit

rialien mit Recht verbieten, anderersm-

aber lassen sich in solchen Fällen ül

Schaltapparate ebenso gut außerb^

der sraglichen Räume anbringen, m"

da die Anwendung von Glühlampen i'

den sür jede andere Beleuchtung bew!

lichsten Fällen ohne Gesahr ist, so z<

bührt. gerade in ihnen der elektriftw

Beleuchtung der Vorzug vor jew

andern.

Man wird sragen, wie entslcki

denn die Brände durch Elektrieität, !»'

ja doch unzweiselhast schon öfter uoU

kommen sind, und woher die üble M

rede, deren die elektrischen Leitung

in den betheiligten Kreisen zum grnßl»

Theile genießen? — Das Vorkomm»

solcher Unsälle kann nicht bestritten ,m

den, aber dann sind sie durch Fehlcr ,°

der Herstellung der Leitungen und sl?

parate, oder durch grobe Fahrlässig!l«

im Betriebe derselben hervorgerusen un?

müssen der Unkeuntniß oder Unvorsichch

keit einzelner Personen, nicht aber dm

System als solchem zur Last gelegt ,m

den. Im Gegentheile sollte man der

Elektrotechnik ihre Iugend zugute tM

und ihr Zeit lassen, die ihr etwa nei

anhastenden Mängel zu beseitigen ; da«

sie aber aus dem besten Wege dazu,

kaun kein Kenner bestreiten. Frrner

ist die Zahl dieser Unsälle verschwindend,

wenn man sie mit solchen vergleicht, dic

durch Gasexplosionen, durch das ÄeriM

von Dampskesseln, durch im Wrick

besindliche Maschinen und aus andeic

Art passiren. Solche Nachrichten M

sieht man in den Zeitungen oder m
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gißt sie als alltägliche Vorkommnisse;

sällt aber im elektrischen Betriebe etwas

derart vor, so wird das, als etwas

Neues, ausmerksam gelesen und bleibt

im Gedächtnisse hasten. Endlich kommen

auch viele Berichte versälscht oder aus

Lust zum Abenteuerlichen übertrieben

und zum Märchen ausgebauscht in die

Zeitungen, oder aber die Vorsäkke wer

den von Gegnern der Clektrieität aus

gebeutet und im Vertrauen aus die

Urtheilslosigkeit des Publikums so hin

gestellt, daß die elektrischen Leitungen

an Unsällen schuld erscheinen, die in

Wirklichkeit ganz andern Umständen zur

Last sallen. Ein Beispiel mag das Ge

sagte erläutern: In einem elektrisch be

leuchteten Vergnügungsloeale in Ham

burg sollte ein Brand durch die Lei

tungsdrähte entstanden sein, welche zuerst

durch Funkenbildung eine Gasexplosion

und hierdurch em größeres Schadenseuer

verursacht hatten. Eine genauere Unter

suchung ergab Folgendes : Ein Theil der

elektrischen Leitungen lag hinter einem

Stuckgesims in einem hohlen Raume.

In diesen war bei der nachträglichen

Anbringung einer Gasleitung ein Gas

rohr ohne weiteres hineingeschoben und

zwar so ungeschickt, daß hierbei ein

Draht zerrissen wurde, dessen Enden

mit dem Gasrohr in loser Berührung

blieben und so den Schluß der Leitung

wiederherstellten. Hier nun war die

Funkenbildung entstanden, die nach und

nach das Rohr durchgebrannt, dem Gase

den Austritt gestattet und dessen Ent

zündung veranlaßt hatte. Wer nun

aber diesen Unsall, der lediglich durch

eine jedem Denkenden unbegreisliche Un

vorsichtigkeit in der Anbringung des

Gasrohres veranlaßt wurde, der Elek-

trieität zur Last legt, beweist dadurch,

daß er nichts von der Sache versteht

und lediglich aus Abneigung gegen die

elektrische Beleuchtung sein Urtheil abgibt.

In einem andern Falle, bei dem

vor etwa anderthalb Iahren ersolgten

Brande des prächtigen sogenannten

Gütsch-Hotels in Luzern, sollte derTrans-

sormator die Ursache des Feuers ge

wesen sein, welches allerdings in den

Dachräumen, wo der Apparat ausge

stellt war, ausbrach. Indessen bestritt

die Firma, welche die elektrische Be

leuchtung lieserte, diese Entstehung des

Feuers aus das bestimmteste und wies

sogar nach, daß die elektrische Beleuch

tung im Hotel und in den von dem

selben Transsormator gespeisten Lampen

in der Stadt noch eine halbe Stunde

nach dem Ausbruch des Feuers anstands

los sunetionirte, was wol nicht gut

denkbar wäre, wenn nicht der Apparat

noch um diese Zeit vollkommen in Ord

nung gewesen wäre. Es blieb unent

schieden, ob die Gegner der Elektrieität

hier recht hatten oder nicht; wenn sie

es aber auch hätten, so bewiese das nur,

daß der betreffende Transsormator eben

nicht in Ordnung war, dem System

der elektrischen Stromvertheilung kann

ein solcher Fall nicht zur Last gelegt

werden.

Auch bei der Gasexplosion, die vor

kurzer Zeit aus der neuerbauten Kaiser-

Wilhelm-Brücke in Berlin so arge Zer

störungen anrichtete, spielten die elek

trischen Leitungen eine Rolle. In diesem

Falle war die erste Ursache der Kata

strophe ein bedeutendes Leckwerden der

Gasleitung; das entweichende Leuchtgas

hatte sich dann in dem Hohlraume eines

Kanals gesammelt, der neben der Gas

leitung liegt und die Drähte der ber

liner Elektrieitätswerke enthält, und

mischte sich hier alsbald mit der vor

handenen atmosphärischen Luft zu Knall

gas. Wie nun die Zündung bewirkt

worden sei, läßt sich nicht mit Sicher

heit seststellen; ein geringes Glühend-

werden der Leitungsdrähte würde sreilich
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dazu genügt haben, indessen war kein

Fehler in der Leitung nachzuweisen, der

ein solches Glühendwerden hätte veran

lassen können.

Das Schadhastwerden der Gasrohre

läßt sich, wie die seit der Einsührung

der Gasbeleuchtung immer und immer

sich wiederholenden Explosionen beweisen,

wol kaum je ganz vermeiden, und bildet

in Verbindung mit der surchtbaren Ex

plosivkrast des Gasgemisches die gesähr

lichste Seite der Gasbeleuchtung. Um

eine Katastrophe herbeizusühren, bedars

es weder der elektrischen Leitungskanäle,

noch der glühenden Drähte, denn sowol

die Ansammlung einer bedeutenden Gas

menge als ihre Entzündung ist auch

aus andere Weise sehr leicht denkbar.

Es ist also leicht einzusehen, welches

die bedenklichere Leitung sei : ein sehler

hastes Gasrohr kann recht wohl auch

ohne die Mitwirkung einer elektrischen

Leitung gesährlich werden, während der

umgekehrte Fall, mindestens bei Haupt

leitungen unter dem Straßenpslaster,

undenkbar ist.

Wie sehr die Elektrotechniker übri

gens bemüht sind, jeder Gesahr bei der

Anlage elektrischer Leitungen vorzubeu

gen, zeigen die vielen Neuerungen an

den kleinen, in der Leitung zu verwen

denden Materialien, die uns die letzten

Iahre gebracht haben. Vor allem ist

man daraus bedacht, die Funkenbildung

beim Ein- und Ausschalten zu vermei

den, und dies gelingt auch durch bestän

dige Fortschritte in der Constrnetion der

Schaltapparate mehr und mehr. Fer

ner wird die srüher allgemein übliche

Methode, die elektrischen Apparate aus

polirten Holzplatten zu montiren, im

mer mehr verworsen, und man stellt

jetzt die Unterlage sür Aus- und Ein-

schalter, Stromwechsler, Sicherheitseon-

taete und sonstige Instrumente sast im

mer aus unverbrennlichem Material,

wie Schieser, Marmor, Glas, Porzellan

oder dergleichen her, wodurch bei «n

kommenden Leitungssehlern diese Appn

rate schon eine hohe Temperatur annel,

men können, ohne ihre Umgebung durck

Wärmeleitung zu gesährden.

Werner von Siemens, eine der größ

ten Autoritäten aus elektrotechnischem

Gebiet, konnte schon vor Iahren über

die Feuersicherheit elektrischer Beleuch

tungsanlagen solgendes günstige Urlhei!

aussprechen: „Die Gasbeleuchtung bleriu

auch bei sorgsältigster Anlage stets in

hohem Grade seuergesährlich — ganz

abgesehen von der direeten Lebensgesahr

— denn jeder offen gelassene oder undick'i

gewordene Gashahn kann eine leben?-

und seuergesährliche Explosion hervor

bringen. Dasselbe gilt von undicht ge

wordenen Rohrleitnngen. Dagegen iß

eine solide und sachgemäß angelegte elek

trische Beleuchtung sast gänzlich UM

sährlich. ... In Räumen, in welchen

viele brennbare Fäden oder sonstige

Stoffe herumsliegen, oder in welche

brennbare Dämpse eindringen können,

wird ein Sachverständiger keine ossenen

Flammen, seien es Gas-, Petrolenm

oder elektrische Flammen, anbringen.

Für solche Räume eignen sich besser

die Glühlichter. Bei diesen ist die

Feuersgesahr bei richtiger Anlage wirk

lich beinahe verschwindend klein, da der

leuchtende Körper hermetisch in eine Glas

glocke eingeschlossen ist. Bei einer nichl

mit Sachkenntniß und nicht mit größter

Solidität ausgesührten Glühlichtanlage

kann allerdings eine Gesahr dadurch ein

treten, daß die Leitungen nicht richtig

berechnet sind und sich erhitzen, oder daß

sie nicht sicher eingebettet und besestigt,

oder schlecht isolirt sind. Endlich anch

dadurch, daß nicht genügende Sicherheit^

vorrichtungen angebracht sind, die eo

verhindern, daß der elektrische Strom

stärker werden kann, als es die Drähie



Vie elektrische Veleuchtung durch Zentralstationen und die Unsallverhütung. H9

vertragen. In allen diesen Fällen kann

es vorkommen, daß Drähte in gesähr

licher Weise sich erhitzen oder durch zu

sällige Berührung zweier Drähte an der

Berührungsstelle elektrische Flammen sich

bilden, welche zünden können. Das alles

dars bei einer gut und mit Sachver

ständniß gemachten Anlage aber gar nicht

vorkommen, so wenig wie es vorkom

men dars, daß Gasleitungen undicht

oder dem Zerbrechen u. s. w. ausgesetzt

sind. So richtig es demnach ist, daß

schlecht angelegte elektrische Beleuchtungs

anlagen seuergesährlich sein können, so

unrichtig ist es, das System der elek

trischen Beleuchtung überhaupt sür seuer

gesährlich oder gar sür seuergesährlicher

als die Gasbeleuchtung zu erklären."

Ich will nicht schließen, ohne noch

der Störungen zu erwähnen, welche in

einzelnen Fällen von elektrischen Licht

leitungen aus Fernsprech- und Tele-

graphennetze ausgeübt wurden. Es ist

eine bekannte Eigenschast des einen Lei

ter durchstießenden elektrischen Stromes,

bei seiner Unterbrechung oder beim Um

kehren seiner Richtung in einem andern,

parallel lausenden Leiter durch sogenannte

Induetion einen zweiten Strom hervor

zurusen. Diese Beeinflussung mußte da,

wo die Drähte des Beleuchtungsnetzes

mit ihren starken Strömen, sei es ober

irdisch, sei es als Kabel unter der Erde,

aus längere Strecken den empsindlichen

Fernsprechleitungeu parallel lausen, na

türlich sehr störend werden, und in der

That wurden Klagen hierüber mehrsach

lant, z. B. in Bamberg, wo seit der

Einsührung der elektrischen Straßenbe

leuchtung im Telephonnetze erhebliche

Störungen vorsielen, welche sogar die

Verbindung mit Nürnberg während des

Betriebes der Lichtmaschinen völlig un

möglich machten. Der Bericht, der von

einer zur Untersuchung bestellten Com-

mission hierüber veröffentlicht wurde,

U,,ser? Zeit. luu0. II.

läßt leider an Deutlichkeit viel zu wün

schen übrig, doch geht daraus hervor,

daß die laut gewordenen Klagen berech

tigt und Abhülse dringend nöthig sei.

Glücklicherweise ist die Sache nicht

so schlimm, wie sie aussieht; die erste

Bedingung derartiger Störungen, das

Parallellausen der Licht- und Fernsprech-

leitungen, ist nur sehr selten vorhanden

und wird sür die Zukunst noch sorgsäl

tiger vermieden werden, wie nachstehen

der Auszug aus einem Gesetzentwurse

sür die Aussührung elektrischer Leitungen

besagt. Wo aber dieses Parallellausen

nicht zu vermeiden ist, lassen sich indu-

eirende Wirkungen trotzdem leicht ver

hüten. Zunächst ist zu bedenken, daß

dieselben nur bei Wechselstromleitungen

statthaben können, denn nur in ihnen ist

die angesührte Bedingung der Indne

tion, ein sortwährendes Umkehren der

Stromrichtung , vorhanden. Der sort

während in derselben Richtung stießende

Gleichstrom könnte solche Wirkungen nur

bei seiner völligen Unterbrechung mo

mentan hervorrusen, und dieser Fall

tritt in der Praxis kaum ein. So wird

z. B. die berliner Ferusprechaulage,

selbst wenn ihre jetzt endgültig beschlos

sene Verlegung unter das Straßenter-

rain, also in vielen Gegenden in die

unmittelbare Nähe der Beleuchtungskabel,

durchgesührt ist, von diesen wenig Stö

rungen zu besürchten haben. Wenn über

Uebelstände beim Fernsprechbetriebe ge

klagt wird, so sind die Ursachen in den

weitaus meisten Fällen in diesem selbst

zu suchen, wo es durch gegenseitige In-

duetiou der einzelnen Drähte, kurzen

Schluß zwischen denselben und dergleichen

nie an Grund zu Störungen sehlt. Auch

die indueirende Wirkung der Wechsel-

stromaulagen läßt sich durch ein einsaches

Mittel beseitigen oder doch erheblich ab

schwächen; man hat nur, wo solche zu

besürchten sind, stets die positive und die
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negative Leitung dicht nebeneinanderzu

legen, so werden die Wirkungen des

einen Leiters durch die entgegengesetzten

des andern ausgehoben. Am sichersten

sunetioniren auch in dieser Beziehung

die eoneentrischen Doppelkabel, die we

nigstens sür Wechselströme als das aus

gezeichnetste Leitungsmaterial anzusehen

sind.

Als die machtigste Triebseder zur

Förderung der Sicherheit elektrischer An

lagen ist unbedingt der Umstand anzu

sehen, daß sich in den meisten Staaten

die Gesetzgebung dieser Industrie be

mächtigt, und solche Zustände, wie sie

in Amerika gäng und gebe sind, bei

uns von vornherein unmöglich macht.

Italien, das durch das lange Bestehen

der Elektrieitätswerke zu Mailand und

Rom mehr als andere Staaten besähigt

war, Ersahrungen zu sammeln, besitzt

schon eine ausgearbeitete Gesetzgebung

über die Anlage solcher Werke, welche

in den meisten Theilen als musterhast

gilt und durchweg die Mitarbeiterschast

der besten technischen Kräste bezeugt. Es

werden da unter andern solgende Vor

schristen gegeben (auszugsweise): „Die

elektrischen Leitungen sind unter keinen

Umständen an Gas-, Wasser- und son

stige Leitungen anzuschließen", eine der

wichtigsten Regeln, durch deren Besol

gung manche Unsälle und Unregelmä

ßigkeiten im Betriebe vermieden werden

können. So scheint die schon erwähnte

Störung im Fernsprechbetriebe zu Bam

berg davon herzurühren, daß eine, viel

leicht nur durch mangelhafte Isolation

veranlaßte elektrische Verbindung der

Lichtleitung mit dem Wasserleitungsnetze

besteht.

Ferner heißt es in den gesetzlichen

Vorschriften: „An Stellen, wo elektrische

Leitungen in der Nähe von Telephon-

und Telegraphenleitungen oberirdisch an

gebracht sind, müssen sie besonders gut

isolirt und so weit von erstem entsernt

sein, daß ein gleichzeitiges Berühren

beider nicht statthaben kann." „Die

elektrischen Leitungen dürsen den Tele

graphen- und Telephonleitungen nichl

parallel lausen; wo dies aber nicht zu

vermeiden ist, sollen sie mindestens 12

Meter von denselben entsernt sein. Bei

Kreuzungen der beiderseitigen Drahte

müssen die des Beleuchtungsnetzes stets

unter denen des Fernsprechnetzes lausen,

und zwar mindestens in einer Entser

nung von 2 Meter; die Telephonleitun

gen müssen außerdem durch zahlreiche,

zwischen ihnen und den Beleuchtungs

drähten ausgespannte sogenannte Sicher

heitsdrähte von diesen getrennt sein,"

Durch letztere Vorschrist sollen die IIn

sälle verhütet werden, welche durch das

Brechen der Leitungsdrähte veranlaßt

werden könnten, salls hierbei das Tele

phonnetz mit dem Beleuchtungsnetze in

elektrische Berührung geriethe.

Auch bei uns beschästigt man sich

mit den Vorarbeiten zu einer Gesetz'

gebung, durch welche die Anlage und

der Betrieb von Elektrieitätswerken ge

regelt und der Aussicht des Staatrs

unterstellt werden sollen. So lange aber,

bis dies geschehen sein wird, möge man

sich ruhig der Gewissenhaftigkeit der

aussührenden Firmen anvertrauen; denn

wo es sich um die Errichtung eines nur

einigermaßen bedeutenden Elektrieitäts-

werkes handelt, da wird man immer die

Aussührung einer Firma anvertrauen,

die schon einen anerkannten Rus besitzt;

einer solchen muß und wird daran ge

legen sein, daß ihr derselbe erhalten

bleibe, und sie wird deshalb ihr Bestes

thun, um die Anlage und besonders die

Leitung allen Ansorderungen der Sicher

heit entsprechend herzustellen.

Und geschieht dann doch hie und da

einmal ein Unglückssall, so urtheile man

hier nicht strenger als in andern Ve
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trieben. Ieder Fortschritt wird mit

Opsern erkaust. Man denke nur an die

Eisenbahnen, die in dem halben Iahr

hundert ihres Bestehens schon viele Tau

sende von Menschenleben vernichtet haben;

wer will es bestreiten, daß sie dennoch

ein Segen sür die Menschheit geworden

sind? Man denke an die Bergwerke,

in denen sich alljährlich erschütternde

Tragödien abspielen; wer möchte sie

darum aus unserm Culturleben strei

chen?

Und die Elektrotechnik ist noch ein

Kind unter den Ersindungen unsers

Iahrhunderts; gebt ihr Zeit, gebt ihr

Raum, sich zu entwickeln', und sie wird

es thun, ihren Schöpsern zum Ruhme,

den Menschen zum Segen!

^
G«55-

Die münchener Schauspielreform.

Von Walter Bormann.

Die wichtige seenische Neuerung, die

wir in diesem Aussatze zu erörtern haben,

kann sruchtbar nur im Zusammenhange

mit Schauspielkunst und Drama betrach

tet werden. Darum soll in Kürze we

nigstens des Ganges, welchen die dar

stellende Bühnenkunst bei uns seit dem

vorigen Iahrhunderte genommen, gedacht

werden, indem wir im übrigen blos ans

die „Geschichte der deutschen Schauspiel

kunst" von Eduard Devrient zu ver

weisen brauchen, ein Werk, dessen Geist,

Gründlichkeit und hoher Sinn tröstlichen

Ersatz bietet sür das Haltlose, das der

deutschen Schauspielkunst selber noch an

hastet.

Da die Schauspielkunst unmittelbar

leibhastige Menschen abbildet, kann sie

nicht in lustiger Höhe über dem Kör

perlichen schweben, nichts überspringen

und blos voraussetzen, sondern die Mit

tel ihres Schaffens gibt ihr die reale

Wirklichkeit, von der sie ausgehen muß.

So ist sie von dem Boden des Realis

mus emporgewachsen, und wenn wir

zahlreichen gültigen Zeugnissen Glauben

Ner Schetn dorf nte die Wirlltchlett erreicheu.

Und siegt Natur, !u muß die llunst entwetchen,

Schtller,

schenken, sind es überaus srine realistische

Aeußerungen des Gemüthslebens und

der Leidenschast gewesen, durch welche die

Eckhos. Schröder, Issland, Beil, Fleck ihre

hauptsächlicheu Wirkungen erzielten. Die

Rechte einer erhöhten Dichtkunst mit der

Sprache des Verses wollte dann Goe-

the's weimarische Theaterschule geltend

machen, von dem Altmeister mit so pein

lich ernster Gewissenhastigkeit geleitet,

daß Amalie Wolss sageu durste, die

Schauspieler gingen zu den Theater

proben mit einer Andacht wie zum

Abendmahle.

So waren zwei entgegengesetzte Rich

tungen der Schauspielknust angebahnt,

die es, um einen allgemeingültigen Kunst-

stil zu gewinnen, in der Folge zu ver

einigen galt. Beide Richtungen verein

zelt genügten nicht, und in manchen

Schauspielern, wie später in Wolss, hat

sich ihre Verschmelzung von selbst voll

zogen. Um das allgemein zu bewerk-

stelligen, dazu bedurste es einer plan

mäßigen Leitung der ganzen Kunst, an

der es gebrach, obschon es an vorüber

4.
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gehenden sehr verdienstlichen Bemühun

gen nicht sehlte.

Der Stil, welcher ihr Eigenthum

werden soll, wird am wenigsten mit

Regeln erschöpst. Gewißlich sind der

Bühnenkunst auch Regeln von nöthen,

Regeln der Schönheit und des Austan-

des sowol wie des charakteristischen Aus

druckes; aber Regeln bilden niemals

einen Stil. Ein solcher bedingt eine

sreie Methode, die sür ihr innerliches

Kunstgesühl durch stets erneute Uebung

den sichern Takt sich zu eigeu macht, um

in allen Fällen sich selbst zu genügen

und der unermeßlich sreien poetischen

Erssindung in der Verschiedenheit der

Dichter, ihrer Dichtungen und Charak

tere stets ebenso wandlungssähig wie

selbstgetreu und sicherstellig zu entsprechen.

Kaum etwas jedoch hat unter allen

den Einslüssen, die in diesem Iahrhun

derte die Schauspielkunst schädigten —

das salsche Virtnosenthum, die Reelame,

das Agentenunwesen, die übertriebene

Ausstattung, die gesetzmäßige Erniedri

gung zum Gewerbe zählen wir aus —

andererseits mehr Heil und Rettung ge

bracht als Shakespeare in der Vers

sorm, ill welcher er durch W. von

Schlegel's Wiederdichtnng sür uns erst

Shakespeare ward. Hätte Goethe diesen

Schlegel'schen Shakespeare nicht erst im

Alter von 50 und 60 Iahren kennen

gelernt, als er die Bühnenwirkungen*

nach andern Verdeutschungen und Be-

arbeitungen des großen Briten zu be

messen längst gewohnt war, so hätte sein

sonst so offenes Auge das von Schlegel

dem Theater Dargebotene wahrscheinlich

* Uebrigens hatten auch in den bisherigen

Umarbeitungen die Shakespeare'schen Stücke

durch Schröder schon große Ersolge aus der

Bühne gewonnen. Goethe mochte nur das

Mangelhaste daran mehr als andere gesühlt

und es in der Bühnenwidrigkeit der Dichtun

gen selbst gesucht haben.

anders gewürdigt. Hätten Goethe und

Schiller in dieser ebenso charakteristischen

wie stilvollen Form Shakespeare nutzbar

zu machen gewußt, so hätten sie nicht

nöthig gehabt, sranzösische Stücke in

theilweiser Gesälligkeit gegen Karl August

zu übertragen, und an der Verssprache

derselben ihre Schauspieler zu üben.

Welche Mängel neben den Vorzügen

die weimarische Theaterschule durch ihre

zu sehr aus das Rednerische der Schan

spielkunst gerichteten Bestrebungen besaß,

erhellt am schlagendsten aus der Mei

nung Goethe's, daß Shakespeare sür die

Bühne nicht tauge. Immermann, dem

seine Vorliebe sür die Spanier trotz

großer Verdienste gleichsalls eine ein

seitige Richtung in der Behandlung der

Schauspielkunst gegeben hatte, konnte

später diese Meinung wiederholen. Vei

der Kritik von Tieck's „Dramaturgischen

Blättern" verlangt Goethe nachher im

Gegentheile die unverkürzte Aussührung

der Shakespeare'scheu Dramen. Shake

speare ist trotz Goethe und Immermanu

mit unserm Theater unauslöslich ver

wachsen, und nichts wird ihn mehr von

nnsern bessern Bühnen verdrängen. Iu,

man kann es zu sagen sich erdreisten,

daß Shakespeare, den man aus unsern

Theatern nicht heimisch machen zu kön

nen meinte, umgekehrt wegen seines un

mittelbaren Einslusses aus die Schau

spielkunst in der Schlegel'schen Form

unsere werthvollsten Schätze, die Vers

dramen Goethe's und Schiller's, welche

in Weimar noch keineswegs zur Geltung

durchgedrungen waren, den Schauspie

lern und der Bühne erst vertrauter ge

macht hat. Es ist Thatsache, daß, lauge

nachdem eine Reihe der bekannten Shale-

speare'schen Stücke in Berlin unter Iss-

land ausgesührt waren, 1810 dort erst

„Don Carlos" und „Iphigeuie" nach

gesolgt sind. Heute begreisen wir kaum

noch die Mühe, der sich Goethe und
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Schiller bei Einübung ihrer Versdramen

unterziehen mußten; aber es ist nicht

zuletzt das Verdienst von Shakespeare,

daß selbst geringere Kräste zu einer na

türlichen und doch stilvollen Behandlung

großer Dramen erzogen worden sind.

Die schauspielerischen Größen des Iahr

hunderts stehen sast sämmtlich unter sei

ner Lehre.

Mithin wird nichts solgerichtiger sein,

als daß man sich auch nach den seenischen

Hülssmitteln umschaut, die Shakespeare

bei der Verkörperung seiner Dramen zur

Anwendung brachte. Es ist selbstver

ständlich, daß die Beschaffenheit der

Bühne sür Ausübung und Ausnahme der

ganzen Kunst im geistigsten Sinne von

entscheidender Bedeutung ist, und wer

die Kunst nur nach ihrem innersten

Kerne schätzen und alles Aeußerliche über

diesem zuletzt vergessen will, muß den

noch jenem Aeußerlichen seine Ausmerk

samkeit schenken, insosern es allein das

Geistige ermöglicht, besördert oder be

hindert. Man verssiieht sich mit der

Lampe um der strahlenden Flamme wil

len; aber weil uns diese der wichtigste

Zweck ist, kann die Einrichtung des Ge

ruches, ohne welche wir umsonst nach

hellem Lichte begehren, uns nicht gleich

gültig sein. Die Leuchte, in deren Bau

und Form das Nützliche von selbst auch

zum Schönen wird, verwächst mit ihrer

Flamme; erst wenn sie eins mit ihr ge

worden, will sie uns wahrhast schön er

scheinen, und ersreut uns, wenn auch

als eine Dienerin, doch als Dienerin

des Lichtes. Ganz so dient die Bühne

und ihr Licht ist die Kunst.

Was irgend den Zwecken der Kunst

dienen soll, muß empsänglich ihrem or

ganischen Leben entgegenkommen. Das

Material schon, das der Bildhauer, der

Maler, der Baukünstler verwendet, kann

er seinen Entwürsen nur anschmiegen,

weil es sich, gleichsam Leben verlangend,

von selbst seiner Hand schmiegt. Selbst

was nur ganz von außen mit einem

Kunstwerke in Berührung tritt, das

Gitter, welches den Platz eines monu

mentalen Gebändes umschränkt, sogar

der Sockel, aus welchem ein Denkmal

ruht, wollen organisch mit den Werken

der Kunst in Eins zusammenleben.

Die Seene aber ist, wie bemerkt,

sür das Innere der Kunst von ganz

anderm bestimmenden Werthe, sie soll

der beweglichsten aller Künste, dem neu

zeitlichen Drama, die ersorderliche Hülse

leihen. Wie dasselbe in großartigem ge

schichtlichen Umblicke ohne Chor, Maske

und Kothurn alle Lebenskreise in seinen

Bereich zieht, in der umsassenden Man-

nichsaltigkeit und gegenseitigen Ergän

zung seiner Gemälde allein seinen ab

grenzenden Stil und seine Composition

sindend, wie es zu diesem Zwecke Zeit

und Raum siegreich überspringen will,

also soll die Bühne es gewissermaßen

beschwingt durch den Raum dahintragen,

sie soll ihm das Rad der Zeit sein.

Die herkömmliche deutsche Bühne

besitzt von solcher organischen Bewegungs

sähigkeit nichts; ja sie ist überhaupt

nicht organisch. Sie ist ein roh aus

geschnittener, möglichst ties zurücksprin

gender Raum, dem es daraus ankommt,

ohne Ordnung und Stil vieles sür das

Auge in engem Hintereinander zusam

menzndrängen. Sie kann, selber roh,

einem, wenn auch noch so künstlichen,

doch immer nur rohen Mechanismus

Spielraum gewähren; in seinem Orga

nismus sich dem Dichtwerke, wie dem

Lichte der Leuchter, anzusügen, ist ihr

nicht gegeben, und in dem Maße, wie

sie sich jenem nicht ansügt, widerstrebt

sie ihm.

Iene organische Beweglichkeit besaß

dagegen aus das vollkommenste Shake-

speare's Bühne. Lndwig Tieck hat sie

wiederholt in den „Dramaturgischen
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Blättern" als den wichtigsten Mitspieler

Shakespeare's bezeichnet, ohne welchen

selbst die Kunst der genialsten Schau

spieler Großes eingebüßt haben würde.

Es ist ein geschichtliches Versahren, wel

ches hohe Bürgschasten des Gelingens

in sich selber bietet, wenn man in der

richtigen Weise die Seene dessen, der

sührender Meister der ganzen neuern

dramatischen Kunst ist, sür seine eigenen

Schöpsungen und das neue Drama über

haupt verwerthet. Dieser Schritt ist

vom Baron von Persall in München

geschehen; wir werden gleich sehen, aus

welchen Antrieben, in welcher Abwei

chung, mit welchem Ersolge.

Vorher sind einige Worte über die

Kunst der „Meininger" einzuschalten,

welche in anderer Weise gleichsalls von

geschichtlichen Gesichtspunkten ausgeht.

Durch die übertriebene Pracht von Oper

und Ballet war das Schauspiel zum

Aschenbrödel der größern Theater her

abgesunken. Von Meiningen aus war

man bedacht, endlich auch seiner Ver-

sinnlichung eine größere Sorgsalt zuzu

wenden, und zwar thot man das mit

dem Maßstabe geschichtlicher Treue, wel

cher zwiesach bald mit Berücksichtigung

der Zeit, in welcher die Handlung spielt,

bald hinsichtlich jener Zeit, in welcher

die Dramen versaßt wurden, angelegt

wurde und sowol der Seenerie wie der

schauspielerischen Vorsührung das Ge

präge einheitlichen Zusammenspieles ver

lieh. Den Meiningern muß das außer

ordentliche Verdienst zuerkannt werden,

daß sie mit srischem Windeshauche das

gänzlich versumpste Interesse am höhern

Drama wieder neu belebten; kein Un

parteiischer und Einsichtiger wird dane

ben die schädlichen Uebertreibungen leug

nen, deren sich ihre Kunst schuldig ge

macht hat. Bereits der Gras Brühl

hatte als Intendant des berliner Hos-

theaters den Grundsah historischer Treue

angewandt, aber ost äußerlich und dilet-

tantenhast; in Meiningen war man um

vieles strenger, doch wurde man teil

weise auch gewaltsam und kleinlich. Was

die meininger Kunst Segensreiches gab,

bleibt unverloren; ihren Ausschreiüiu

gen, durch welche nicht allein die Schau

spielkunst, sondern auch die dramatische

Dichtkunst verkürzt wurde, gibt sich ge

rade die neue münchener Bühneneinrich

tung als das heilsamste Gegengewicht

zu erkennen.

Die Generalintendanz hat durch zwei

gedruckte Rundschreiben über ihren Plan

und die Entstehung desselben Auskunst

gegeben. Das eine wurde im Frühling

1889 „an das Schauspielpersonal der

königlichen Theater in München" vor

dem ersten Versuche mit „König Lear"

gerichtet; das zweite erging als „Mit

theilungen über den Entwickelungsgang

der neu eingerichteten münchener Schan

spielbühne" an weitere Kreise vor der

Aussührung des „Götz von Berlichingen"

im März 1890. Den „indireeten Ur-

heber des Unternehmens", der hier ge

nannt wird, lassen wir vorläusig bei

seite; man wird aus unsern spätem

Auseinandersetzungen ersahren, wer es

sei. Den nächsten Antrieb gab, wie

mitgetheilt wird, Rndols Genee mit sei

nen vortrefflichen Aussätzen über „die

Natürlichkeit und die historische Treue

in den theatralischen Vorstellungen" in

der „Allgemeinen Zeitung" von 1887,

welche seitdem zusammen mit andern

Untersuchungen, die derselben Aussassung

dienen, als Broschüre erschienen sind/

Genee erinnerte seinerseits wieder an

den Entwurs einer neuen Bühne, mit

dem schon 1817 der große Architekt

* „Die Entwickelung des seenischen Theu

ters und die BülMnresorm in München.

Von Rndols Genee. Mit erläuternden Illu

strationen" (Stuttgart, Cotta'sche Buchhand

lung, 1889).
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Schinkel den dramatischen Aussührungen

eine schönere und stilvollere Einkleidung

hatte geben wollen, welcher in den

„Baireuther Blättern" von 1887 eben

gedacht worden war. Schinkel war zu

sehr Künstler in jeder Beziehung, als

daß ihm das Zweckwidrige und Unschöne

unserer Theater hätte entgehen sollen,

und vor allem begriff er, auch ohne

Dramaturg zu sein, daß die Seene der

Dichtung zu dienen habe und in beschei

dener Unterordnung am echtesten wirke.

Er wollte die Seiteneoulissen abschaffen

und durch Vorhänge ersetzen, dagegen die

Bühne in das Proseeninm weiter vor

bauen, worin er mit der Seene Shake-

speare's zusammentras. „Weil man aber

das eomplieirte Deeorationswesen nicht

vereinsachen, sondern steigern wollte und

es auch gesteigert hat", wie Genee be

merkt, so blieb Schinkel's Plan unbe

achtet, und sein herrliches Werk, das

berliner Schauspielhaus, auch innerlich

nach seinem Geiste umzugestalten, war

ihm verwehrt.

Es sind gleichwol nicht wenige Stim

men der Besten und Ersten, welche das

Bedürsniß einer künstlerischem Seene

sort und sort empsanden und zumal die

Vorzüge des Shakespeare'schen Schau

platzes betonten. Der Regisseur Ioeza

Savits hat in einer sehr tüchtigen Zu

sammenstellung, welche dem ersten Rund

schreiben der Generalintendanz angesügt

wurde, solche Aeußerungen in Erinne

rung gebracht und damit zugleich von

dem gewissenhasten Ernste, unter dem

das ganze Unternehmen ins Leben trat,

beredtes Zeugniß abgelegt. Lessing, W.

Schlegel und Tieck, Immermann*,

* Immermann sührte selbst „Was Ihr

wollt" aus einer Bühne, die der aktenglischen

entsprach, mit Dilettanten aus und war mit

dem Ersolge sehr zusrieden. Man sieht, daß

er in Bezug aus die Darstellung Shakespeare's

nicht weniger schwankend war als Goethe.

Ulriei und Delins, Richard Wagner,

Genee und K. Frenzel sind hier vertre

ten. Alle diese Stellen sind, einzeln

genommen, überzeugend genug und müß

ten aneinandergereiht selbst den hart

näckigsten Freund des Ueberlieserten zum

Nachdenken bewegen. Es sei hier blos

an die Worte gemahnt, mit welchen Tieck

die Verschmelzung der Shakespeare'schen

Bühne mit der Deeoration empsiehlt.

Er schreibt darüber an Friedrich von Rau

mer: „Ich habe schon öster mit Ihnen

darüber gesprochen, daß ich es sür mög

lich halte, ein Medinm zu ersinden, eine

Bühne zu errichten, die sich architekto

nisch der ältern der Engländer näherte,

ohne daß wir Malerei und Deeoration

ganz verbannen, ja es könnte wol so

eingerichtet werden, daß diese Täuschun

gen, an welche wir uns einmal gewöhnt

haben, noch magischer und mannichsal-

tiger, aber auch zugleich zweckmäßiger

und mehr bühnengerecht sich darstellten,

sodaß sie die Wirkungen des Schauspie

lers erhöhten, statt sie, wie jetzt so ost

geschieht, zu schwächen und zu vernichten."

Mit diesem vielverheißenden Worte

Lndwig Tieck's wollen wir unverzüglich

den münchener Aussührungen selbst unsere

Ausmerksamkeit zuwenden. Der Reihe

nach wurden aus der neuen Bühne sol

gende Stücke dargestellt: „König Lear",

Calderon's „Dame Kobold", beide Theile

von Shakespeare's „Heinrich IV." und

„Heinrich V.", Goethe's „Götz von Ber-

lichingen" und „Viel Lärm um Nichts",

also außer süns ernsten Dramen zwei

Lustspiele, sür welche jetzt auch die klei

nere Bühne des Residenztheaters genau

nach der Neueinrichtung des größern

Hostheaters hergerichtet ist. Wir haben

mit Ausnahme des ersten Theiles von

„Heinrich IV." sämmtlichen Vorstellun

gen und auch mehrern Hauptproben bei

wohnen können.

Ein geschmackvoll nach altdeutscher
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Art stilisirter Vorhang läßt weder her

niederschwebend nach dem Brauche der

griechischen Bühne zuerst den Himmel,

den Sitz der waltenden Gottheit, noch

aussteigend nach unserm Herkommen zu

erst die staubige Erde erblicken, sondern

er saltet sich aus der Mitte leicht nach

beiden Seiten auseinander, das Welt-

ganze aus einmal den Blicken enthül

lend. Es ist keine Frage, daß dieser

Vorhang am angemessensten und schön

sten seinem Zwecke dient.

Der Seenenraum liegt vor uns:

die ganze Breite desselben nimmt die

in das Proseeninm hineingebaute Vor

derbühne ein. Hier vornehmlich spinnt

sich die Handlung des Stückes ab, hier

sind im allgemeinen und im weitesten

Sinne „die Breter, welche die Welt be

deuten", hier sind Rede und Spiel der

Darsteller aus größerer Nähe dem

schauenden Hörer aus das leichteste zu

gänglich.

Diese wenig tiese Vorderbühne ist

durch gemaltes Mauerwerk, in dem sich

Fenster- und Thürössnungen besinden,

abgegrenzt, und in der Mitte desselben

ist eine weite Oessnung sür eine zweite

Bühne, welche durch Flügelvorhänge ver

hüllt oder erschlossen wird. Im Hinter

grunde dieser Mittelbühne werden die

gemalten Deeorationen angebracht und

eine sernere Gasse, d. h. Vorrichtung

zum Aushängen derselben, ist neuerdings

auch in der halben Tiese der Mittel-

bühne geschassen worden. Hier ist sür

eine, wenn auch nicht peinlich ins Kleine

gehende, doch stimmungsvolle und der

Phantasie entgegenkommende Ausstattung

ausreichende Gelegenheit geboten. Ver

sinnlicht uns die vordere Bühne das

Treiben der ganzen Welt, so ist hier

sozusagen der Hausaltar der Kunst, um

den sich die vertraulichern Austritte der

Handlung abspielen. Fällt das auch bei

manchen Austritten, die ebensalls an die

Ausstattung des Hauses gewiesen sind,

wie z. B. in der Streitseene der Bauern

mit den bambergischen Reitern im

! „Götz", weniger ins Gewicht, so ist sür

andere Vorgänge eine erhöhte Andacht

i sichtlich damit verknüpst. Hier grüßt

, Lear's brechendes Auge, da er erlöst

^ wird „von der Folter dieser zähen Welt",

den Frieden, den er mit der Leiche des

ihm vorangegangenen geliebten Kinde«

! an sein Herz preßt. Hier ruht der

sterbende Heinrich IV. mit der nagenden

Sorge um den leichtsertigen Sohn, der

dann mit jenen inhaltschweren Worten

über den Berus der Krone, welche sür

, die ganze Reihe der Königsstücke einen

Kernpunkt bilden, sein Herz tröstet.

Hier haucht in die Mailust des kleinen

Gartens der verscheidende Götz die Worte

„himmlische Lust und Freiheit". Zo

wird durch die äußere Abtheilung der

Seene auch sür die innere dramatische

^ Wirkung eine Gliederung erzielt, welcher

! eine geradezu plastische Bedeutung zu-

! kommt.

Daß die Deeorationen aus diesem

l Raume ihren Platz haben, ist mit dem

^ Wesen desselben in Einklang ; denn auch

wenn sie bei geöffnetem Vorhange der

Mittelbühne aus die Handlung der Vor-

derbühne Bezug haben, bezeichnet der

gemalte Schauplatz immer das Engere,

welches sür die große dramatische Haupt

handlung, deren Seelisches an keinen

! Schauplatz gebundeu ist, eine nur zurück-

^ stehende, aber sreilich sie erheblich uer

^ gegenwärtigende und verlebendigende

Beziehung hat. Die Prospeete selbst

gewinnen in der Mitte des gesammten

Schauplatzes und in der Einsassung der

Vorderbühne eine schöne perspeetivische

Wirkung, und es versteht sich, daß die

münchener Hosbühne, welche seit langem

die malerischen Schönheiten der Aus

stattung hervorragend gepflegt hat, die-

selben auch hier nicht vernachlässigt.
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Die Deeoration wirkt aus weiterer

Ferne und tritt uns doch näher; an die

Stelle eines materiellen tritt ein geisti

gerer Eindruck: sie dient bescheidener der

Dichtung, wird aber dadurch bedeut

samer. Was kann auch mancher Schau

platz, eiu gewöhnliches Zimmer, ein Hos,

ein Wirthshaus u. dgl. der größern

Aussührung au malerischen Reizen dar

bieten? In plumper Umständlichkeit

müssen uns diese Dinge zur Vergröbe

rung der Kunst werden; durch die Zurück-

schiebung und die sinnbildliche Ve»

deutlichung, welche ost au Stelle der

ganzen Aussührung tritt, empsangen

sie in ihrer ausdrucksvollern Beschrän

kung Antheil am Ganzen der Kunst.

In „Dame Kobold" wird die See-

uerie mit dem hülsreichen Schranke

höchst glücklich durch die Mittelbühne

in die Mitte der ganzen Seene gerückt,

während im übrigen auch der beständige

Wechsel zwischen zwei Zimmern jetzt

ganz mühelos von statten geht. Wol

mag der Saal, in dem englische Könige

thronen oder Adelheid mit dem Bischos

Schach spielt, aus andern Bühnen ge

räumiger sein, wo bei uns hier eine

zweckentsprechende Zusammensassung statt

sindet; es soll aber denen, die sich da-

bei aus die unvermeidliche Naturtreue

berusen, doch gesugt sein, daß die Höhe

und Größe unserer Bühnen nach ge

schichtlicher Genanigkeit mit jeneu Räu

men schwerlich übereinstimme, wie denn

überhaupt ein Saal die gleiche Breite

und Höhe aus unserer herkömmlichen

Bühne einnimmt wie eine Hütte, und

wir nach Naturtreue da ebenso vergeb

lich haschen wie Kinder nach ihrem

Spiegelbilde im Wasser. So hat man

serner größere Massen, deren Verkörpe

rung aus der Bühne ost von sehr srag

lichem Kunstwerthe ist, zuweilen durch

wenige vertreten lassen, wie z. B. drei

Ritter im „Lear" einmal eine Soldaten-

schar versinnlichen; wo es die Handlung

entschiedener verlangt, ist man aber auch

Massenseenen, die nur, wie man sich er

innern wolle, immer in sinnbildlicher

Art viel größere Massen der Wirklich

keit vertreten, keineswegs aus dem Wege

gegangen.

Eine dritte Seene, wie sie die

Shakespeare'sche Bühne im Anschlusse

an die mittelalterliche Mysterienbühne

in einer Erhöhung muthmaßlich am

Ende der Mittelbühne besaß, wo viel

leicht sür Iulia's Balkon und manchen

wirkungsvollen Vorgang* Shakespeare

den geeigneten Platz sand, hat man mit

Grund weggelassen; denn da in unsern

Theatern die Hörerschast der Bühne

nicht nahe genug sitzt, würde sich ihr

das Spiel aus dieser dritten Bühne

wahrscheinlich zu sehr entziehen. Es

werden indeß bei vermehrtem Spielplane

in dieser Hinsicht noch manche Schwie

rigkeiten an die Regie herantreten. Bis

her hat von den erwähnten Fensteröff

nungen der Vorderbühne, die, wenn von

einem Hause herunter zu sprechen ist,

ihre Verwendung sinden, die mittelste,

welche oberhalb der Mittelbühne ange

bracht ist, einmal eine treffliche Aus

hülse geboten : von hier herab unter

handeln in „Heinrich V." die Bürger

von Harslenr wegen der Uebergabe der

Stadt.

Hat man also die Shakespeare'sche

Bühne auch sonst ganz und gar nicht

sklavisch nachgeahmt, so wird jetzt die

Hauptsrage zu beantworten sein, ob man

recht gethan habe, in Abweichung von

jener überhaupt Ausstattung zuzulassen

und ob ihre Vermischung mit Deeora

tion und Costüm nicht wirklich eine

Halbheit bedeute. Daß Tieck von dieser

Vereinigung Gutes hoffte, haben wir

gesehen, und wir haben eigentlich die

Vgk. Rndols Genre, a. a. O„ S. 31—32.
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Bestätigung seiner Hossnung schon aus

gesprochen. Obschon Shakespeare's Zeit

genossen zweisellos viel mehr recht haben

würden, die sinnlose Ueberladung un

serer Bühnen mit zweckwidrigem Ge

ruch eine Barbarei zu schelten, als wir

es haben, die ursprüngliche Einsalt der

alten Seene als barbarisch zu schmähen,

so würde eine Rückkehr zu solcher Ein

sachheit heutigentags nicht blos eine

Unmoglichkeit, sondern allerdings kurz

und gut doch auch Barbarei sein. Die

damaligen, den bildenden Künsten ab

geneigten Verhältnisse Englands brach

ten es mit sich, daß eine solche Seene,

die eine graue Leinwand mit der Be

zeichnung von Wald, Feld, Straße oder

doch Deeorationen geringster Art ver

wandte, möglich war; daß die spanische

Bühne, die in dem der Malerei zuge-

thanen katholischen Lande emporblühte,

auch eine angemessene Ausschmückung

liebte, weiß man, und es war das an

sich dort unvermeidlich. Daß die rohe

Seene Shakespeare's höchst wohlthätig

damals sür die Vertiesung seiner Dich

tungen geworden sei, glauben wir un

bedingt; denn sie konnte es bewirken,

daß die Menge, srei von der Beein

flussung äußerer Sinne, sich voll und

ganz dem Fluge der Phantasie überließ.

Es wird gar ostmals der Ausbildung

einer menschlichen Geistesrichtung zu

gute kommen, wenn andere Seiten un

serer Begabung brach liegen, obschon im

großen allgemeinen Gange der mensch

lichen Vervollkommnung die verschiede

nen Kräste sich^ergänzen und sördern

müssen. Da aber unsere Cultur es

naturgemäß verlaugt, daß alle Werkzeuge

und Mittel, deren sie sich bedient, die

Beziehung zu dem gebildeten Geiste, zu

der seinen menschlichen Hand verrathen,

von der dieselben hervorgingen, so wer

den wir, wie alles andere, die Seene

in eine Form zu bringen suchen, die,

wie einsach immer, auch edel sei und

durch eine gebildete Wohlgestalt uns an

spreche. Dem Trinkenden ist sicherlich

der Wein die Hauptsache und nicht der

Becher, und, wenn er den guten Wein

schätzt, so wird er ihn lieber einmal in

einem niedrigen Wirthshause aus einem

Holzbecher schlürsen, als daß er den

sauern aus Gold trinkt. Er wird aber,

wenn er ein seingebildeter Mann ist,

darum nicht wünschen, alle Tage und

immer seinen Trunk aus dem Holze zu

zechen. Ienes Theater, von dem Shale-

speare selbst nur mit äußerster Verach

tung spricht, jene „Hahnengrube" sollten

wir unserer leider überseinerten Zeit

auszwingen?

Die Ueberseinerung bezeichnet die

andere Seite, nach der wir uns zu weh

ren haben, um so mehr, als sie die

hohen Namen von Natur und Wahrheil

gebraucht, um sich zu verschanzen. Wer

von Wahrheit spricht, soll seine Worte

sehr genau wägen; denn keine schweren

Unwahrheit gibt es, als Spiel und Mi5

brauch mit der „Wahrheit" zu treiben!

Und was ist denn zuletzt die „Natur"?

Ist sie nicht Geist und Seele? Wenn

wir nicht blos bei ihrer Oberfläche ver

weilen, sondern zu ihrem Herzen vor

dringen wollen, wo schlägt es uns ent

gegen? Dieser Herzschlag der Natur

sind wir! Wir selbst, unser Denken

und Fühlen, ist ja ein Stück und das

kostbarste Stück von ihr! Man höre

also aus mit der Unwahrheit und Un

natur, jede Flügelregung der Phantasie

und jede Innerlichkeit als etwas „Sub-

jeetives" zu versemen und ärger als

den Teusel zu sürchten, die Sinnbild'

lichkeit und das Geistige abzulehnen und

damit Göttliches wie Menschliches, Na

tur und Kunst in uns gleichmäßig zu

verleugnen! Die sogenannte „Natur-

wahrheit", zu deren Sklaven wir uns

hergeben sollen, ist eine Unwahrheit ans
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Schritt und Tritt. Wenn eine Kunst

Ursache hat, vor dieser Knechtung und

Entstellung sich zu hüten, so ist es die

Schauspielkunst, welche bei ihrer unun

terbrochenen sinnlichen Veranschaulichung

am meisten Gesahr läust, sür seelenlose,

entgeistigte Wirklichkeit angesehen zu

werden, die in Wahrheit nirgends, wenn

nicht sür den Seelenlosen und Geist

losen, vorhanden ist. Wir haben daher

nicht ohne Grund den Spruch Schil

lert gerade an die Spitze dieser Ab

handlung gestellt. Bis zu welchem

Grade soll diese Gedankenlosigkeit aus

der Bühue sich noch versteigen?* Wird

man an dem hölzernen Fußboden An

stoß nehmen und Sand oder Pflaster

herzusahren? Wird man wirkliche Bäume

pflanzen, Häuser bauen, anstatt der ge

malten nur gläserne Spiegel in die

Zimmer hängen? Da man so gewissen

hast an die unbewegliche Ausstattung

denkt, sollte man nicht auch an die be

wegliche deuken? Wo bleiben die Hunde

und die Katzen? Eduard Devrient er

zählt von einer alten Deeoration, die

aus dem Wandschranke einer Bauern

stube eine Katze abbildete; brauchen wir

das nicht echt, lebendig? Wird man

nicht bald, um einen heitern Frühlings

morgen aus der Bühne lebhast zu ver-

sinulichen, sür echte besiederte Sänger

sorgen, die von grünen Zweigen ihr

Lied schmettern? Oder könnte man nicht,

nm den ganzen Schauer eines seuchten

Kerkers zu vergegenwärtigen, einige

Kröten — selbstverständlich wieder echte!

* Durch die Haltung, welche der Versasser

dieses Aussatzes bei jeder Gelegenheit einge

nommen, muß es klar sein, daß er nur mit

Freundlichkeit der Vühnenresorm entgegen

kommen konnte. Schon am 12. Febr. 188?

(„Allgemeine Zeitung", Beilage, Nr. 43) hatte

er gelegentlich, indem er den Unterschied des

Epischen und Dramatischen erläuterte, sich

nicht anders wie Genre ausgesprochen.

— darin spazieren gehen lassen? Man

wird lachend sagen, daß wir übertreiben.

Gebe es Gott! Wir wissen selbst es

nicht, wo hier der Ernst ansange und

wo der Spaß aushöre; denn nach den

ungeheuerlichen Proben, die man erlebte,

kann man mit Grund sragen: wo will

mau Halt machen? Haben doch die

Meininger sogar einst den Regen in

schnöder Wirklichkeit aus das Theater

gebracht! Wir sahen es mit an, daß

man in Weimar den benachbarten Bach

in das Hostheater geleitet hatte, um die

Wolssschlucht im „Freischütz" durch einen

sprndelnden Wassersall naturwahr zu

machen. Minutenlanger Beisall belohnte

den Maschinisten ; aber die Wolssschlucht

war ganz gewiß nicht wilder, sondern

zahmer geworden. Braucht man zu sa

gen, daß auch in der Oper, die eine

viel buntere Ausstattung verträgt, eine

Wirklichkeit dieser Art die Phantasie

mordet und alle Kunst aus den Kops

stellt?

Es wird deutlich sein, daß wir auch

mit deu von Hans von Basedow ge

äußerten Meinungen* nicht überein

stimmen. Wenn man nur Technik und

Mechanik um jeden Preis will und

meint, ein Drama, das mit deren Hülse

keinen ungezwungenen Seenenwechsel er

mögliche, sei nicht bühnensähig, so sehe

man, wohin man kommt! Nach Mög

lichkeit hat sich doch zuerst die Seene

dem Drama und nicht das Drama der

Seene anzupassen, obschon auch das letz

tere nachher geboten ist. Wer von dem

neuzeitlichen Drama (wir meinen nicht

das von gestern, sondern das ganze

neuere Drama mit seinen wichtigsten

Bedingnissen seit Shakespeare) eine rich

tige Anschaunng gewonnen hat, der

weiß, daß es erheblich verkürzt wird,

* Vgl. „Das Problem der Bühnenaus

stattung", in „Unsere Zeit", 188l', II, 188 sg.
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wenn es nicht sür das mannichsach be

wegte Bild der Erde einen häusigen

Seenenwechsel anwenden dars, sür dessen

Gebrauch sreilich die Kunstgesetze auch ^

ein gewisses Maß vorschreiben. Wel- !

chen Beeinträchtigungen sich Shakespeare ^

durch viele Bühnenbearbeitungen beugen !

muß, ist ersichtlich genug, und wie sür !

ihn wird die übliche Bühne sür die !

neue Dramatik ost zu einem Ioche. ^

Und wie ist es mit dem Vorschlage Base- !

dow's, nach amerikanischem Muster zwei !

Bühnen wie die abwechselnden Karren !

eines Bergwerkes ab- und zulausen und

sich mit srischem Bedarse von Ausstat

tungsgegenständen ansüllen zu lassen?

Kann das zu etwas anderm als zum

Misbrauche mit der Ausstattung gut

sein? Basedow's nicht zu umgehende

Forderung ist dabei, daß die sich ent

sernende Bühne mit dem Vorhange zu

schließen sei.

Er hat die Einheitlichkeit der Vor

stellungen ganz ausnehmend betont; aber

diese litte ja durch das Fallen des Vor

hanges inmitten der Aete den empsind

lichsten Schaden. Hier kommen wir

nun zur Erörterung des Zwischenvor-

hanges. Der eigentliche Urheber der

münchener Resorm, den Freiherr von

Persall namhast macht, ist kein anderer

als er! Man muß von der Bedeutung

der aetweisen dramatischen Compositiou

schwache Begriffe haben, um nicht die

Einschnitte, die der Zwischenvorhang

macht, als arge Störungen zu empsin

den, und trotzdem gibt es bei der bis

herigen Aussührungsweise Fälle, in de

nen man ihn kaum umgehen kann.

Welchen Misbrauch treiben manche Thea

ter mit ihm! Wir kennen die alte

Mär von dem dummpsissigen Weibe,

welches die Hausthür aus ihrem Rücken

sortschleppte, damit kein Dieb in ihr

Haus eindringe; das Gegenstück dazu

bieten wir, wenn wir, nm die Zuschauer

mitten im Innersten der Aussührung zu

erhalten, mit dem Zwischenvorhangc

ihnen die Thür vor der Nase zusperren.

Da zersällt ein sünsaetiges Stück in

20 Aete, und das soll die gerühmte

„Einheitlichkeit" sein !

Wie anders wird dieselbe durch die

resormirte Bühne erreicht! Au die

Stelle des bloßen Mechanismus ist hier

wirklich ein Organismus getreten. Die

Bühne ist gleichsam selbst hier zu einem

Gliede geworden, welches, wiederum ge

gliedert, wie Hand und Fuß, die erm

derlichen Bewegungen mit natürkicher

Leichtigkeit verrichtet. Der ständige vor

dere Bühnenraum gewährt einen B

gleichbleibenden sesten Bestand, neben

welchem der sich im Hintergrunde voll

ziehende Seenenwechsel seine störend

Unruhe verliert. Es braucht sür um

ständlichere Verwandlungen nur der kleinl

Flügelvorhang der Mittelbühne sich schnell

zu schließen, während die Schauspieler aui

der Vorderbühne ruhig weiter sprechen.

Dieser Vortheil war sür Shakespeare

schon aus seiner Bühne, die nur in be

scheidenster Weise Deeorationeu zu Hülse

nahm, ganz unschätzbar zur Anden-

tung der vielen Ortsveränderungen, und

wegen dieser organischen Bewegung

sähigkeit muß sogar, in ihrer Anpassung

an die dramatische Kunst betrachtet, seinc

schlichte, ja rohe Seene schön heißen,

In viel höherm Grade ist es, alles in

allem, mit Deeoration und würdiger Au?

stattung die resormirte münchener Vühnc.

Wehl, der in seinen „Didaskalien" ,n

zweiter Reihe auch einer phantasievollen

Seenerie das Wort redet, hätte in die

ser Hinsicht an diesen Aussührungen seinc

Frende gehabt.

Schon durch den Beisall, welchen

die Aussührung des „Lear" erziellc,

wurde das Unternehmen vom Versuche

zum Range einer That erhoben, und an

dieser Zustimmung hat es ebenso wenig
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den solgenden Vorstellungen gesehlt. Den

Ersolg will Basedow mit dem „seinsin

nigen cuiserwählten Publikum" Mün

chens begreislich machen. Uns ist es

unbekannt, daß das Pnblikum hier etwas

anderes sei, als es allerwärts ist, und

nicht die weniger gebildeten, naiven Zu

schauer sind es, welche der Annahme

dieser Resorm und einer willigen Hin

gabe an die Phantasie widerstreben wer

den, als vielmehr die verwöhnten, bla-

sirten Reichen und Vornehmen, die

Psendogebildeten und Ueberbildeten.

Daß das Unternehmen in jeder Weise

sertig sei, behaupten wir nicht, und die

Iutendanz selbst hört nicht aus zu än

dern und zu bessern. Man hat z. B.

jetzt im „Götz", nm bei den unausge-

setzteu Verwandlungen des Schauplatzes

die nöthige Klarheit nicht zu entbehren,

vor dem ständigen Gemäuer der Vor

derbühne mehrmals, wo das ohne wei

tere Ausstattung anging, Deeorationen

herabgelassen. Hierbei liegt nur der

Umstand nicht ganz glücklich, daß die

Vurderbühne in der ständigen Gestalt,

in welcher sie den Grundstock dieser gan

zen Bühne abgibt, vorübergehend ver

deckt wird. Weil aber zur Unterschei

dung von der Mittelbühne die Größen-

verhältnisse der Vorderbühne wenigstens

gewahrt bleiben, so kann man sich zu

Gunsten des vorzustellenden Dramas die

sen leichten Nothbehels gesallen lassen.

Das ständige Mauerwerk würde weit

richtiger noch an seinem Platze sein,

wenn es einen massiven Theil der Archi

tektur des Hauses bildete, wie denn diese

Seene manche Verbesserungen ersahren

konnte, wenn das Theater aus Rücksicht

aus sie von vornherein gebaut wäre.

Seit der Aussührung des „Götz" um

gibt man, wenn die Seene in Flur und

Wald spielt, den ständigen Mauerbau

mit einem Rankenwerke, und, obwol wir

durch den Gegensatz der Maner zu der

sreien Natur nicht eben beleidigt wur

den, so geben wir die Aenderung als

eine Verbesserung zu. Im „Lear" sind

die Prospeete Wandeldeeorationen, welche

seitwärts hereingeschoben werden und zu

denen die sich ebensalls zur Seite bewe

genden Flügelvorhänge in schönem Ein

vernehmen stehen. Daß sie an sich schö

ner sind und eine viel ruhigere Ver

wandlung bewirken als die aus einmal

das ganze Gesichtsseld zerschneidenden

Seenerien, die niederwärts und auswärts

sich bewegen, ist unbestreitbar, obschon

zu unserer Verwunderung Genee ande

rer Meinung ist. Nachdem man aus

technischen Gründen von ihnen hat Ab

stand nehmen müssen, behaupten wir

sreilich auch nicht, daß mit ihnen etwas

Wesentliches preisgegeben sei.

Hülsreichen Beistand haben mitunter

die beiden nach dem Muster der alteng-

lischen Bühne rechts und links von der

Mittelbühne angebrachten Seitennischen

geboten. Hier liegt der in den Block

gespannte Kent, von hier taucht die Adel

heid von Walldors entsetzende Spukgestalt

des Femrichters aus, und diese Nischen

werden, mit Rauken verdeckt, die Lauben,

in denen da Benediet, dort Beatriee

horchend überlistet werden.

An der Durchsührung der Resorm

gebührt dem erssinderischen und weitbe

kannten Obermaschinenmeister Lauten-

schläger das Hauptverdienst, da ohne ihn

die Pläne der Intendanz, wie Freiherr

von Persall selbst hervorhebt, nicht zu

verwirklichen waren.

Nach allen Vorzügen der Resorm

ist endlich ihr Hauptvorzug, den sie sür

die Heranbildung eines wirklichen Stils

der Schauspielkunst zu gewähren im

Stande ist, zu beleuchten. Es wird

durch sie eine Mischung realistischer und

idealistischer Kunstweise besördert, wie

sie sür jede Kunst unentbehrlich ist und

zumal das begehrenswerthe Ziel der
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ueuern Schauspielkunst sein muß. Der

unveränderliche Grundstock der Vorder

bühne, der ohne Seenerie ist, läßt uns

sühlen, daß diese Welt der Breter nur

eine angenommene sei, die in unserer

Phantasie sich spiegeln will, während

durch das Costüm und die gemalten Pro-

speete des Hintergrundes der Phantasie

eine wohlthuende harmonische BegIeß

tung, ein echter Grundton und sester

sinnlicher Anhalt dargeboten wird. Das

Wichtigste ist, daß der Darsteller in grö

ßere Nähe des Publikums gerückt wird.

Hier wird er am leichtesten selbst die

Richtschnur sinden, die ihn, wie den

Schisser der Kompaß, leite aus seiner

Bahn zwischen Leben und Phantasie.

Seine Stimme, die srüher in die Cou-

lissen schallend, viel von ihrer Tonsrische

verlor, wird unmittelbar dem Hörer zu

getragen, ihre seinsten Abtönungen wer

den wahrnehmbar und zugleich damit

jeglicher Ausdruck, mittels dessen der

menschliche Körper in unendlicher, nie

zu erschöpsender Fülle Seelenstimmungen

zu versinnlichen besähigt ist. Die blo

ßen Manieren werden da wie grobe

Interpunktionen empsunden, alles Zu

viel wird doppelt lästig, das Ueber-

schreien, das Zerhacken, die schwersällige

Betonung viel unerträglicher, ein edles

Maß wird begünstigt, das Tressende und

das Schöne kennen nur ein Gesetz, und

mehr als alle Regeln gelten die wein

gen einsachen Vorschristen, die Shake

speare selbst im „Hamlet" dem Schau

spieler gegeben hat.

Man hat den hiesigen Bühnenküust

lern große Ausgaben zugemuthet. Mit

Recht nahm man von Shakespeare und

von der riesenhastesten seiner gewaltigen

Tragödien den Ausgang ; „König Lear"

ist mit seinen zahlreichen Verwandlnn

gen ohne nenneuswerthe Striche gegeben

worden. Ebensalls ziemlich unverkürzt

wurde der zweite Theil von „Heinrich l V."

ausgesührt, und bei diesem Werke, dessen

Consliet bei einer sich dem Epischen an

nähernden Behandlungsweise weniger

schars heraustritt, hat sich der Segen der

Resorm besonders kundgethan, da olle

Schwierigkeiten, die den Ersolg aus an

dern Bühnen einzuschränken pslegen, voH

ständig überwunden wurden. Die Iiv

tendanz ist aber nicht der Meinung, daß

Shakespeare in allen Fällen unverändm

und ohne Striche vorzustellen sei, und

ist mit „Heinrich V." etwas sreier der

sahren, noch sreier mit „Viel Lärm um

Nichts", dessen süns Auszüge gewohn

heitsgemäß in drei Auszüge zusammen

gezogen wurden. Obwol wir wissen,

daß man sich gegen ein Lustspiel, weil

es vielmehr das Kind einer besondern

Zeit ist, größere Freiheiten gestatten

dürse, um es der Gegenwart anzunähern,

sind wir doch der Meinung, daß man

eine treuere Wiedergabe des Lhakc

speare-Bandissin'schen Textes hätte vcr'

suchen sollen. Der eigentliche Sinn des

Stückes, daß die mit aller Hitze ver

kündigten Schwüre sürs Leben trotz der

Leidenschastlichkeit hier und der anschei

nenden Kühle dort nur ein „Lärm ur,

Nichts" sind und daß in der Welt dic

Gemeinheit (Don Iuan) Siegerin

bliebe, wenn nicht manchmal die Dunim

heit (Holzapsel und Schlehwein) ,bl

über wäre und mehr vermöchte als einc

Gescheitheit, die zwar andere überlisten

kann, aber selbst im Garne gesangen will»

— dieser eigentliche Sinn, dünkl une.

wäre dann vielleicht klarer hervorgetn

ten.* „Götz von Berlichingen" ist «>-

' Man bemerke wohl — Gewinns un>

Krenßig haben es trotz sonstiger sehr gein

voller Aeußerungen über das Stück nicln

bemerkt — daß außer Clandio au« Ton ^'

dro und Leonato , der eigene Vater Here ?,

betrogen werden! Diese drei sind es ad"

welche Benediet und Beatriee so trefflich ^

täuschen wußten ! So will Shakespeare M

1
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das Stück, welches die Epoche des ge

schichtlichen Dramas in Deutschland er

öffnete, passend als erstes deutsches

Stück über die neue Bühne gegangen,

die seinen unaushörlichen Verwandlungen

jeden nur möglichen seenischen Beistand

lieh. Für die Ausstellung des Textes

hat man den ganzen neuern kritischen

Apparat benutzt*, um jenen so solge

richtig wie möglich zu machen. Freilich

ließen sich damit die Grundmängel des

Stückes, dem es an einem einheitlichen

Consliete wie an einem tragischen Hel

den sehlt, der Götz nun einmal in kei

ner Weise ist, nicht beheben; aber doch

weckte dasselbe mit der Fülle von Herr

lichem und den uns lieb gewordenen

alten Gestalten, mit mancher wahrhast

großen Seene wieder junge Begeisterung.

Bei den unleugbaren Breiten des Wer

kes, mit denen Goethe selbst wieder und

wieder rang, würden sich nichtsdestowe

niger in Zukunft Kürzungen empsehlen;

sür die erste Vorstellung aus der neuen

Bühne war dagegen die Aussührung des

Ganzen wie ein einweihendes Fest wohl

an ihrem Platze.

aus Clandio die besondere Schuld der Leicht

gläubigkeit wälzen, sondern alle Welt als leicht

betrogen und vom Scheine beherrscht hinstel

len. Die Austritte, in denen Clandio mis-

tranisch gegen Pedro wird, hätten, wie uns

bedankt, nicht gestrichen werden sollen, weil

sie den allzu raschen, leicht in Flammen ge

setzten Sinn Clandio'Z vorher anzeigen und

man sür sein Verhalten gegen Hero sogleich

einen richtigen Maßstab erhalten würde. Be

nediet und Beatriee sind als Hauptpersonen

des Stückes sestzuhalten, und der Consliet

zwischen Clandio und Hero bildet nur des

halb den Mittelpunkt der Handlung, weil da

durch jene beiden Hauptpersonen sür immer

einander zugesührt werden.

* Vgl. Iakob Bächtold, „Götz von Berli-

chingen in dreisacher Gestalt", und „Die man-

heimer Bühnenbearbeitung des «Götz von Ber-

lichingenu vom Iahre 1786, herausgegeben

von vr. Eugen Kilian" (Manheim 1889).

Es war sicherlich nichts Leichtes, die

Regie aller dieser Stücke zu leiten, wo

sür Herrn Savits und sodann auch Herrn

Keppler („Viel Lärm um Nichts") der

Dank gebührt. Da wir aus eine aus

sührliche Kritik der schauspielerischen

Leistungen hier verzichten müssen, wollen

wir doch den Leistungen gegenüber, die

in Hinsicht aus die neue Bühne von be-

sonderm Interesse waren, unsere Pslicht

ersüllen. Je mehr man die Reelame-

sucht aus den Theatern zu bekämpsen

ein Recht hat, desto weniger soll man

den großen Mühen der Kunst, die Schil

ler so „schwer wie vergänglich" nennt,

ihren Preis versagen.

An Gewandtheit und Schulung sehlt

es den hiesigen Darstellern selten; aber

wir haben auch manche, die man sreu

dig als Vorbilder einer höhern Kunst

nennen dars. Unter ihnen stehe der

Prosessor Richter, unser rüstiger Vete

ran, voran; seine Knnst ist immer gleich

wahr wie edel, ebenso verwandlungs

sähig wie unveränderlich echt und besitzt

wirklichen Stil (Gloster, Leonato, Kai

ser Maximilian). Den größten An

strengungen hatte sich Herr Schneider

(Lear, Heinrich IV., Götz, Mönch in „Viel

Lärm um Nichts") zu unterziehen, der

ebensalls aus den Namen eines Künst

lers vollen Anspruch hat und mit selte

ner Mannichsaltigkeit und Treffsicherheit

Vieles mit Wenigem ausdrückt. Selbst

in den Rollen, die seinen äußern Mit

teln nicht ganz so günstig liegen, wie

der Herrscher, von dem „jeder Zoll ein

König"* ist, bringt er durch seine wun-

* Unwillkürlich muß jeder, der den Lear

Otto Lehseld's gesehen hat, an seine wahrhast

elementare Leistung zurückdenken, und wer

möchte eine Gelegenheit verabsäumen, dasür

den Zoll des Tankes dem Todten abzustatten ?

Das Virtuosenthmn kam in Lehseld ost uner

sreulich zum Vorschein, und es sehlte ihm

vieles zu einer gleichmäßig künstlerischen Durch
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dervolle Verinnerlichung manche sehr

große Wirkungen hervor. Der Zorn

Heinrich's IV. über die Entwendung der

Krone, die sanste Ermahnung des Grei

ses an seinen Sohn, und dann das durch

eine stille Pause ausgedrückte Eintreten

des Todes nebst der Frage nach dem

bedeutungsreichen Namen des Zimmers,

in dem er verscheide, waren im Wechsel

überwältigend schöne Leistungen wahrer

Kunst. Was thut es noth, den Ersolg

dieser größern Rollen darzulegen, da

allein sein prüsender Blick, mit dem er

als Mönch in einer ganz unbedeutenden

Ausgabe Hero mustert und ihr Herz e»

kennt, den echten Künstler bezeugte?

Solche kleinen Wirkungen sind es, deren

die Schauspielkunst bedars und welche

die resormirte Bühne ihr erleichtern

soll. Musterhast war auch der Fal-

stass des Herrn Häußer, der es vor

allem verstand, den setten Ritter in sei

ner Verlumptheit doch so sprndelnd lie

benswürdig darzustellen, daß man es

begriff, wie er das Herz des Prinzen

gewinnen und auch eine leichtsertige

Dirne wie Dortchen dahin bringen kann,

ihn aus ihre Art gern zu haben. Unser

tresslicher, durch Geist und Frische des

Empsindens ausgezeichneter Herr Rohde

sei wegen des Vortrages des Prologes

von „Heinrich IV." genannt. Einer der

strebsamsten und interessantesten Künstler

ist Herr Bonn, dem das Wort stets

belebt nach selbstschöpserischer Aussassung

von der Zunge qnillt, und ihn regten

diese Vorstellungen offenbar besonders

zu eigenartigen Leistungen an.

bildung, welche unser Schneider in viel

huherm Grade besitzt, doch hatte er einige

Rollen von wunderbarer Schönheit, nnd von

diesen stand sein Lear obenan, ehe noch die

Taubheit ihn mehr und mehr im Haschen

nach starken Esseeten unterstützt halte. Er

aab die Mischung des sürstlich Hohen mit der

unbändigen Hestigkeit unübertresslich wieder.

Von den Künstlerinnen war unsere

immer sein und geistig wirkende Frau

Dahn-Hausmanu eine vortreffliche Elisa-

beth („Götz"). Große Auszeichnung

gebührt Fräulein Bland sür ihre Adel

heid von Walldors, wie denn diese

Künstlerin im Charaktersache wirklich

Großes hervorbringt. Sie ist eine Zee-

lenmalerin, die ties in das Franen-

herz eindringt und die stillen wie

die entsesselten Leidenschasten desselben,

Racheglut, Gewissenspein machtvoll und

edel verständlicht. Ihr kommt es ans

das Innerste an und sie spielt mit gan

zem Herzen. Nur versällt Fräulein

Bland in ihren besten Rollen bisweilen

in den Fehler einer zu schwersälli

gen Tongebung; so hätten wir in dcn

Liebesseenen mit Franz ihr Gespräch ofl

um vieles leichter und ihre Gesallsuchi

weniger markirt gewünscht.* Adelheid

ist eine vornehme Dame, die mit ihm

hohen strahlenden Schönheit den guten

Iungen, der keineswegs einsältig isi,

' Daß Adelheid Franz wie ein Spielzeng

behandelt nnd zwar wie ein süßes Spielzeng,

das ihr selbst immer lieber und lieber wird,

mochten wir noch mehr ausgedrückt sinden.

Vorzüglich haben wir einst in diesen Ausmi

ton Luise Hettstedt (Weimar) gesehen, denn

Adelheid eine der schönsten Vühnenleistungen

war, der wir je beiwohnten, und mit ihm'

seinen Wirkungen ganz den Absichten der rc

sormirteu Seeue entsprochen hätte. Uuuer

geßlich ist uns das Fächerspiel, durch wellig

sie, sich vor Franz verbergend, wiederholi dm

Zuschauer ihre wahren Gesühle zu erkenncn

gab, unvergeßlich auch das „Fahre hin, süßer

Knabe !" mit dem ganzen Inbegriss der ii,l

plötzlich bewußten Liebe sür den von ihr uer

sührten Knaben, des Abschiedes aus ewig, dcr

Ahnung seines Unterganges. Man sah sem

lich das Gespenst des Femrichters aus allen

den Seelenregungen, deren Ausdruck sich ii'

den vier Worten eng zusammendrängte, hcr

versteigen, um die Schuldige zu zermalmen

Den Widerpart (Franz) spielte damals Hm

Savits, unser jetziger Regisseur, der hier durch'

au-< au seinem Platze war.
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entzückt und berückt. Wir würden es der

neuen Bühne Dank wissen, wenn sie eine

Kunst, die ost die Vollendung selbst scheint,

noch eine Stuse hinansühren könnte!

„Alles, was dem Theater durch Geld

zu schaffen war, ist ihm durch das Hos-

theater zutheil geworden; alles, was der

Geist allein ihm geben kann, ihm abge

wendet worden." Dieser allzu herbe

Ausspruch Eduard Devrient's ist in sei

ner Allgemeinheit schon ost Lügen ge

strast worden, und wird durch die That

des Freiherrn von Persall, die durchaus

weiter keines Lobes bedars, in diesem

Falle nachdrücklich widerlegt, indem der

schöne Doppeltitel eines „Hos- und Na-

tionaltheaters", den die hiesige Kunstan

stalt sührt, auch in seiner zweiten Hälste

zu Ehren kommt. Die münchener Bühne

hat stets einen hohen Rang eingenom

men, und ihr Vorbild kann nicht gleich

gültig sein; aber man bedenke, daß es

sich hier zuletzt um keine Rangsrage,

um eine Kunstsrage handelt. Es han

delt sich um eine Resorm, die ein so

gutes geschichtliches Recht hat, wie es

je eine Resormation besaß, der man es

nicht bestreiten kann, ohne das geschicht

liche Recht jeder Resormation zu bestrei

ten! Oder meint man im Ernste, die

sremde, aus Frankreich und Italien uns

willkürlich ohne jede Entwickelung über

tragene Guckkastenbühne, die, roh und

unorganisch wie sie ist, überhaupt nichts

Sonderliches von Geschichte weiß, ge

schichtlich vertheidigen zu müssen, weil

wir uns ein wenig an sie gewöhnt ha

ben? Man soll mit München wetteisern

und wettschaffen, anstatt sruchtlos zu

verneinen. Wie viel neue Ausgaben und

Ziele winken hier! Welcher Sporn sür

den, der ihnen Geisteskräste entgegen

bringt! Wir hoffen vor allem, daß die

wirklichen Bühnenkünstler, die nicht über

sehen können, wie viel sür ihre Kunst

durch die Neuerung erworben sei, dieselbe

wie ein eben erobertes Land behaupten

und zur rechten Blüte entsalten werden !

Schweden und seine neue Wirtschaftspolitik.

Von Heinrich Martens.

Vor drei Iahren haben wir der

schutzzöllnerischen Bestrebungen im schwe

dischen Reichstage gedacht, die Ansang

1887 zur Auslösung und Neuwahl

der Zweiten Kammer sührten.* König

Oskar stimmte der Ansicht des dam«,

ligen sreihändlerischen Ministerinms

Themptander zn, daß die mit geringer

Mehrheit von" der Zweiten Kammer be

schlossenen Schutzzölle eine in die wirth-

* Vgl. „Unsere Zeit", 1887, II, 33! sg.

Unsere Zeit. i<uu. II.

schastlichen Verhältnisse des Landes allzu

ties eingreisende Systemveränderung be

deuteten, um sie ohne Besragen der

Wählerschast gutheißen zu können. Die

Neuwahl der Kammer sand im April

statt und ergab eine beträchtliche srei

händlerische Mehrheit. Am 2. Mai

nahm der Reichstag seine unterbrochenen

Verhandlungen wieder aus und lehnte

die Schutzzollanträge ab. Mit der

Reichstagstagung von 1887 endete die

dreijährige Legislaturperiode der Zwei

ten Kammer, und im September desselben

5
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Iahres solgten die ordentliche Neuwahl

dieser Kammer wie die alljährlichen

Ersatzwahlen zur Ersten Kammer.

Letztere brachten in die bis dahin

sreihändlerische Kammer eine schwache

schutzzöllnerische Mehrheit, und ein bei

der hauptstädtischen Wahl zur Zweiten

Kammer vorgekommener Verstoß gegen

das Wahlgesetz bewirkte, daß nun auch

die Zweite Kammer wieder eine schutz-

zöllnerische Mehrheit erhielt; einer der

22 sreihändlerischen Candidaten Stock

holms war nicht wahlberechtigt, insolge

dessen wurde die Wahl der 22 sreihänd-

lerischen Vertreter der Hauptstadt, aus

welche etwa 6000 Stimmen gesallen

waren, sür nichtig erklärt, und -es tra

ten an deren Stelle die Candidaten der

schutzzöllnerischen Wahlliste, aus welche

die nächstgrößte Stimmenzahl entsallen

war — etwa 8000. So wollten es

die bestehenden diesbezüglichen gesetz

lichen Bestimmungen, denen inzwischen

dadurch die Spitze abgebrochen ist, daß

man Stockholm in mehrere Wahlbezirke

getheilt hat, sodaß sortan die Ungültig

keitserklärung der Wahl eines einzelnen

Vertreters der Stadt nicht mehr die

aller Vertreter derselben nach sich zieht.

Das Ministerinm Themptander wünschte

aus jenem seltsamen Falle abermals

Veranlassung zur Auslösung der Zweiten

Kammer zu nehmen; der König konnte

sich hierzu jedoch um so weniger ent

schließen, als gleichzeitig auch die Erste

Kammer ihrer schutzzöllnerischen Mehr

heit wegen hätte ausgelöst werden müssen,

was aus verschiedenen Gründen wenig

rathsam erschien. Abgesehen davon, daß

dieser Kammer durch eine Auslösung

und vollständige Neuwahl der ihr von

der Versassung zugedachte bleibende eou-

servative Charakter genommen wäre,

hätte solche Wahl ihren Zweck jedensalls

nicht ersüllt; die Wahlen zur Ersten

Kammer beherrscht der ländliche Groß

grundbesitz, und dieser ist, wie die El

satzwahlen von 1888 und 1889 dent

lich gezeigt haben, in seiner Mehrheit

dem Schutzzollsystem zugethan. Insolge

dessen erbat das Ministerinm Themptan

der bald nach den Wahlen seinen Ab

schied, den es indeß erst Ansang Fe

bruar 1888 erhalten konnte, weil es

überaus schwer hielt, ein neues Mini-

sterinm zusammenzubringen. Schließ

lich gelang dies dem Reichsmarscholl

Freiherrn von Bildt, srühern schwrdisch-

norwegischen Gesandten in Berlin; vier

Mitglieder des Themptcmder'schen Vi

nisterinms traten in das Bildt'scheMi

nisterinm über, nämlich der Minister

des Auswärtigen Gras Ehrensvärd, der

Minister des Innern von Krusenstjerna,

der Marineminister Freiherr von ^i

ter und der Minister ohne Portesenille

Loven; gleich diesen Herren waren anch

einige der neuen Minister keine gnmo

sätzlichen Anhänger des neuen Systems,

Um die Berusung eines wirklichen

Schutzzollministerinms handelte es sich

vorderhand auch gar nicht; die Aus

gabe des neuen Ministerinms war «

vor allen Dingen: die aus wirthschast

lichem Gebiete zu Tage tretenden Ge

gensätze nach Möglichkeit abzuschwächcn

und miteinander auszusöhnen.

Die schwedische Wirthschastspolüi!

hat sich Iahrzehnte in einer sreiern

Richtung bewegt; die bedeutende Export

Industrie und Schissahrt des Landes

geboten dies, und das Land stand sich

gut dabei. Anders gestalteten sich die

Dinge, als Ende der siebziger und An

sang der achtziger Iahre die große«

enropäischen Staaten sich der Schutz

Zollpolitik zuwandten. Schweden wurde

von den Erzeugnissen des übrigen Eu

ropa überschwemmt, während den eige

nen Erzeugnissen in den meisten euro

päischen Staaten die Thüren verschlossen

wurden. Unter solchen Umständen stellte
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sich die Nothwendigkeit eines Zollschutzes

oder erhöhten Zollschutzes sür gewisse

schwedische Industrien mehr und mehr

heraus, und wurde dieselbe auch in

den sreihändlerischen Kreisen Schwe

dens, das Ministerinm Themptander

nicht ausgeschlossen, zugestanden. Letz-

teres, wie überhaupt die Freihandels

partei, verwars aber um so entschiede

ner die von dem größern Theile der

landwirthschastlichen Vertreter begehrten

Getreide- und sonstigen Lebensmittel

zölle. Diese wurden in der Reichstags-

session von 1888 beschlossen und gleich-

zeitig wurde auch der Industrie ein

umsassender Zollschutz zutheil. Die

schutzzöllnerische Mehrheit der Land-

wirthe und Industriellen im Reichstage

gingen in dieser Beziehung Hand in

Hand vor. Am 1. Iuli 1888 trat der

neue Zolltaris in Krast, jedoch ersuhr

derselbe noch in der Tagung von 1889

weitere Umgestaltungen in schutzzöllne-

rischem Sinue. In dieser Tagung tra

ten äußerst weitgehende schutzzöllnerische

Bestrebungen hervor, ohne daß diesel

ben durchzndringen vermochten; es zeigte

sich, daß die schutzzöllnerische Mehrheit

der Ersten Kammer, welche durch die

Ersatzwahlen vou 1888 verstärkt wor

den war, von Ueberstürzungen nichts

wissen wollte; sie hat ihre maßvolle

Haltung auch in der jüngsten Tagung,

von 1890, bewahrt, obgleich sie in

zwischen derart angewachsen ist, daß

sie über etwa zwei Drittel der Stim

men in der gegenwärtig 145 Mit

glieder zählenden Kammer versügte Im

übrigen stellten sich der vollen Durch

sührung des neuen Systems unüber

windliche Hindernisse entgegen; es sind

dies namentlich die Tarisverträge, welche

Schweden mit einigen sremden Staaten

abgeschlossen hat, und die Zollvereini-

gung mit Norwegen.

Unter den vielen Handels- und

Schissahrtsverträgen, welche Schweden

im Lause der Zeiten mit sremden Staa

ten abgeschlossen hat, besinden sich zwei,

nämlich die mit Frankreich und Spa

nien, die den schwedischen Schutzzöllneru

ganz besonders ein Dorn im Auge sind,

weil durch dieselben eine größere An

zahl schwedischer Zollsätze gebunden ist.

Nachdem schon in den vorausgegangeueu

Reichstagssessionen von schutzzölluerischer

Seite hestige Angriffe gegen das Ver

tragssystem im allgemeinen und gegen

die Verträge mit Frankreich und Spa

nien im besondern gerichtet worden

waren, wurden gleich zu Ansang der

Tagung von 189l) in beiden Kammern

Anträge eingebracht, welche theils die

sämmtlichen Handelsverträge, theils die

Verträge mit den deutschen Staaten,

mit Frankreich, Spanien und Portugal

gekündigt wissen wollten. Der Reichs

tag hat sich indeß nur sür die Kündi

gung der Verträge mit Frankreich und

Spanien erklärt, welche am 1. Febr.

1892 ablausen, und sür welche eine

gegenseitige Kündigungssrist von einem

Iahre vereinbart ist. Der Vertrag mit

Portugal würde mit dem spanischen

sallen. Der jetzige Minister des Aus

wärtigen, Gras Lewenhanpt, wies bei

dieser Gelegenheit daraus hin, daß die

schwedischen Handels- und Schissahrts-

verträge meistens im Vereine mit Nor

wegen abgeschlossen, und daß somit bei

der Kündigung derselben auch Rücksicht

aus Norwegen genommen werden müsse;

im übrigen werde Frankreich wol selbst

seine Verträge kündigen. Aus weitern

Aeußerungen des genannten Ministers

wie auch aus Erklärungen seines Vor

gängers, des Ansang 1889 an Gras

Ehrensvärd's Stelle an die Spitze des

Auswärtigen Amtes berusenen Freiherrn

Äkerhjelm, der im Oetober 1889 an

Bildt's Stelle das Ministerpräsidinm

übernahm, ist zu erkennen, daß die bei-

5*
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den leitenden Persönlichkeiten des jetzi-

gen schwedischen Ministerinms durchaus

nicht geneigt sind, den schutzzöllnerischen

schwedischen Heißspornen zu Liebe mit

dem Vertragssystem zu brechen, da hier

durch die Aussuhr und Schissahrt

Schwedens lahm gelegt werden würden.

Von der erstern entsallen 75 Proe,,

von der letztern 68 Proe. aus Länder,

zu denen Schweden in Vertragsbe

ziehungen steht und von denen es da

her begünstigt wird. Zwei der wich

tigsten Erwerbszweige des Landes, die

Schissahrt nnd die Holzindustrie, können

durch die Aushebung der Verträge alles

verlieren und nichts gewinnen; ebenso

ist der größte Theil der übrigen Indu

strie Schwedens, mit Ansnahme viel

leicht der sogenannten Norrköpingsin-

dustrie (Woll- und Baumwollzeuge), aus

die Aussuhr angewiesen, und kann so

mit nicht wünschen, vom Auslande ab

geschnitten zu werden. Endlich wider

streben auch die Landwirthe des nörd

lichen Schweden den Schutzzöllen, die

Getreidezölle eingeschlossen, da sie nicht

einmal genügend Brotkorn u. s. w. zum

eigenen Bedars bauen und das, was sie

möglicherweise beim Verkause anderer

Ackerbau- oder Viehzuchterzengnisse durch

die Schutzzölle gewinnen, doppelt wieder

sür diejenigen ihrer Bedürsnisse hinge

ben müssen, welche durch Schutzzölle

vertheuert worden sind.

Erwägungen solcher Art sind es,

welche dem Ministerinm Akerhjelm die

Beibehaltung des Systems der Handels

verträge rathsam erscheinen lassen, durch

welche der Aussuhr und Schissahrt des

Landes Begünstiguugen von Ländern

gewährt werden, die sich zu gleichartigen

Begünstigungen Schweden gegenüber be

reit sinden, während gegen Länder, die

hierzu nicht geneigt sind, hohe Schutz

zölle in Anwendung gebracht werden;

kurz, es wird leitenden Ortes in Schwe

den an einen Mittelweg, au das sogi

nannte Disserentialsystem mit Vertrag-

tarisen und einem hohen allgemeimn

Taris sür Länder, mit denen kein Pci

trag vereinbart ist, gedacht. Zu diem

Zwecke ist denn auch bereits im Zum

1888 eine Zolleommission der Regil

rung eingesetzt worden, welche bean'

tragt ist, einen Zolltaris auszuarbeil«,

welcher ohne Rücksicht aus die bestehen

den Tarisverträge in Krast gesetzt wc-

den kann, sobald letztere hinsällig gl

worden sind. Dieselbe Commissio« I,«i

die Vorschläge zur Revision des sch,o'

disch -norwegischen ZollvereinsvertnM,

des sogenannten „Zwischenreichsgesehcc

von 1874, ausgearbeitet. Dieser 3a

trag gewährt allen Waaren schwedische,

bezw. norwegischen Ursprungs bei dn

gegenseitigen Einsuhr Zollsreiheit, auch

solchen, die ans sremdländischen M

stossen oder Halbsabrikaten besieh«,

aber in einem der beiden Reiche einn

Bearbeitung unterworsen sind. Turt

diese letztere Bestimmung ist die schwc

dische Industrie und Landwirlhsch^,

insbesondere seit Einsührung des Zchuf

zullsystems, schwer geschädigt wordcn,

da Norwegen an seinem Freihandc>-

system sesthält und im allgemeinen «-

niedrigere Zollsätze als Schweden dai.

So haben einige norwegische Fabn

kanten von sertigen Kleidern lange Zahn

Ungeheuern Gewinn dadurch erzielt, d«

sie in Norwegen sertige Kleider au?

englischen oder deutschen Zeugen ber

stellten, welche dann als „norwegiD

Erzeugnisse" zollsrei in Schweden ri»

gesührt wurden, zum Schaden »ichi n»'

der schwedischen Kleidersabrikanten nn?

Schneider, sondern auch der schwedisch«

Staatskasse. Schlimmer noch wurde d"

Sache natürlich, als die UnterM'

zwischen den Zollsätzen beider LäM

durch die schwedischen Schutzzölle ver

größert wurden. Ausländische geMl?

j
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eiserne Platten wurden l 888 in Schwe

den mit einem Zolle von 22^ Kronen

per Tonne belegt, während sie in Nor

wegen noch jetzt zollsrei eingesührt wer

den können. Die Folge war, daß schwe

dische Nagelsabrikanten, welche Nägel

aus englischen gewalzten eisernen Plat

ten schneiden und dieselben zollsrei ein

sührten, den schwedischen Fabrikanten

gegenüber eine Prämie von 22 '/z Kro

nen per Tonne genossen, sodaß sie die

Schweden sast ans ihrem eigenen Markte

verdrängten. Großen Gewinn erzielten

serner die Norweger, welche Gewebe

von Leinen, Hans und Iute in Schwe

den einsührten; ebenso die norwegischen

Bäcker seit Einsührung des Roggenzolles

in Schweden, da 1889 ans Norwegen

über 1 Mill. Kilogramm Brot in Schwe

den eingesührt ist, während diese Ein

suhr vor 1888 gleich Null war. Die

sen Misständen ist nun im Iahre 1890

durch eine vom schwedischen Reichstage

einstimmig, vom norwegischen Storthing

aber mit nur knapper Mehrheit gut

geheißene Vereinbarung zwischen beiden

Unionsregierungen ein Ende gemacht

worden, welche bestimmt, daß sür Ge

webe aus Leinen-, Hans- oder Iute

garn, welches in einem sremden Lande

gesponnen ist, sowie sür Eisen- und

Stahlwaaren aus gewalzten oder ge

schmiedeten Stangen und Platten sowie

Nägel, Nadeln, Drähte, Ketten, welche

ganz oder theilweise aus in einem srem

den Lande hergestellten Rohstoffen oder

Halbsabrikaten versertigt sind — in dem

der beiden Reiche in welchem die Ein

suhr ersolgt nnd ein höherer Zoll be

steht, ein nach dem Gewichte der Ge

webe oder der Waare berechneter Zoll

erhoben werden soll, welcher dem Unter

schiede zwischen dem in beiden Ländern

sür das Garn, bezw. den Rohstoff oder

das Halbsabrikat geltenden Zollsätzen

entspricht. Ferner ist durch die ersolgte

Vertragsrevision , welche am 1. Iuli

1890 in Krast tritt, die Zollsreiheit be

schränkt worden, welche bis dahin sür

den Verkehr über die Landgrenze zwi

schen Schweden und Norwegen bestand.

Brot kann z. B. sortan nur in kleinern

Mengen von Norwegen aus zollsrei in

Schweden eingesührt werden. So weit

das neue System sich unter den bestehen

den Verhältnissen überhaupt durchsühren

läßt, ist dies also geschehen; ein Wei

teres läßt sich vor Ansang 1892 nicht

thun. Bis dahin würde demnach eine

Ruhepause eintreten, salls die jetzige

schutzzöllnerische Mehrheit im Reichstage

bleibt, was keineswegs sicher ist.

Im September 1890 sindet die Neu

wahl der Zweiten Kammer statt. Es

gilt sür ausgemacht, daß durch diese

Wahl die jetzige schutzzöllnerische Mehr

heit der Kammer wieder verdrängt und

durch eine sreihändlerische Mehrheit er

setzt wird. In der gegenwärtigen Kam

mer versügt die Schutzzollpartei über

124, die Freihandelspartei über 98 Stim

men, während in der Ersten Kammer

etwa 100 Schutzzöllner und 45 Frei

händler sitzen. Schon durch die von

Stockholm zu wählenden 24 Abgeord

neten*, welche unzweiselhast Freihänd

ler sein werden, würde die schutzzöllne-

rische Mehrheit der Zweiten Kammer

beseitigt. Die Opposition gegen die

Getreide- und sonstigen Lebensmittelzölle

ist aber derart angewachsen, daß auch

in andern Theilen Schwedens Schutz-

zöllner durch Freihändler ersetzt werden

dürsten. Es sragt sich nun, ob die srei

händlerische Mehrheit der Zweiten Kam

mer stark genug sein wird, um vereint

mit den sreihändlerischen Mitgliedern

* Die Zahl der Reichstagsabgeordneten

in Schweden wächst mit der Bevölkerung,

sodaß Stockholm nun 21 anstatt 22 im Iahre

1887 in die Zweite Kammer entsendet.
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der Ersten Kammer ihren Willen im

Reichstage durchsetzen zu können. In

sogenannten „Bewilligungssachen", zu

deuen auch die Zölle gehören, entscheidet

ausschließlich der Reichstag, und zwar

in der Weise, daß, wenn die Einzelab

stimmungen der Kammern nicht mitein-

ander im Einklang stehen, beide Kam

mern zu einer gemeinsamen Abstimmnng

zusammentreten und die Entscheidung

durch Stimmenmehrheit herbeisühren.

Um diese Entscheidung im nächsten

Reichstage angesichts der großen schutz-

zöllnerischen Mehrheit der Ersten Kam

mer zu Gunsten der Freihandelspartei

zu gestalten, müßten die Schutzzöllner

außer ihreu jetzigen stockholmer Stim

men noch etwa 20 Stimmen bei den

kommenden Wahlen einbüßen. Ganz

unwahrscheinlich ist dies nicht, trotzdem

die Schutzzollpartei auch ihrerseits eine

lebhaste agitatorische Thätigkeit entsaltet

und alle Kräste ausbietet, um den srei-

händlerischen Gegnern den Sieg zu ent

reißen. Indeß wenn auch dieFreihandels-

partei wieder die Oberhand im Reichs

tage gewinnen sollte, so würde es doch

schwerlich zu einer vollständigen Rückkehr

zum alten System kommen; man würde

sich sreihändlerischerseits mit der Beseiti

gung des Brotkornzolles und anderer

drückender oder gemeinschädlicher Zölle

begnügen, im übrigen aber aus deu schon

von uns erwähnten Gründen der In

dustrie u. s. w. den derselben gewährten

Zollschutz bis aus weiteres belassen. Im

Hinblicke hieraus können wir uns der

Ansicht nicht anschließen, daß das jetzige

Ministerinm einem Siege der Freihänd

ler weichen müßte, und zwar um so

weniger, als dasselbe nach wie vor eine

starke Stütze an der Ersten Kammer

hätte, die jedem schwedischen Ministe

rium unentbehrlich ist, weil ein solches

sich nicht aus die Zweite Kammer mit

ihrer dieselbe beherrschenden, eine erasse

Standesinteressenpolitik versolgenden

Bauernpartei stützen kann, ohne die wich

tigsten Interessen des Landes zu schä

digen, und die sich die Regierung zu

mal jetzt, wo das neue wirthschosMoü

tische System einstweilen unter Dach

gebracht ist und andere bedeutsame gc

setzgeberische Ausgaben dringend der Ä

sung harren, unbedingt sichern muß.

Allerdings sind die wirklich sreihändlc

rischen Mitglieder, welche dem Ministc

rinm Themptander angehörten und in-

Ministerinm Bildt übertraten, wie Gw

Ehrensvärd, von Krusenstjerna und Ä

ven, im Lause der Zeit ausgetreten,

ebenso die sreihändlerischen Bildlichen

Minister Bergström und Lönegren ; eibci

das am 12. Oet. 1889 gebildete Mm

sterinm Äkerhjelm ist nicht nur <un

wirthschastsvolitischem Gebiete in die

Fußstapsen des Bildt'schen Cabiuets gc

treten, sondern es steht aus allen Ol

bieten des öffentlichen Lebens, aus denen

in Schweden brennende TagessrlMn

zur Entscheidung stehen, aus dem Bodcn

des letztern, wie ja denn auch der Mi

nisterpräsident Freiherr Gustav Akerhjew

schon den, Bildt'schen Ministerinm ab

Minister des Auswärtigen angehörte!

serner gehörten diesem von den jetzigen

Ministern an: Finanzminister Freiherr

von Essen, Cultusminister Wennerberg,

Iustizminister Oestergren, Kriegsminister

Palmstjerna, Marineminister Freiherr

von Otter und Minister ohne Portesenille

Freiherr Lars Äkerhjelm. Neu einge-

treten sind: Gras Lewenhoupt, Nimster

des Auswärtigen, Groll, Minister dc?

Innern, und Wijkblad, Minister ohne

Portesenille. Die beiden leitenden M

glieder dieses Ministerinms, Freiherr

Gustav Äkerhjelm und Gras Lewenhanp

— nur diese sind Exeellenzen — gehö-

ren nebst den nieisten andern Mitgl"

dern einer sehr gemäßigten schutzzM"

rischen Richtung an, sodaß dieses N in,



Schweden und seine neue Wirtschastspolitik. 7',

sterinm sein Verbleiben sicher nicht von

der Ausrechterhaltuug der Getreidezölle

abhängig machen würde, salls dieser

Stein des Anstoßes von einer sreihänd

lerischen Reichstagsmehrheit beseitigt

werden sollte. Die Möglichkeit, daß in

solchem Falle der eine oder andere Mi

nister ausscheidet, ist natürlich nicht aus

geschlossen. So soll neuerdings der

greise Dichter Wennerberg, den man der

ausgeprägten, schutzzöllnerischeu Richtung

zuzählt, dem Könige sein Abschiedsgesuch

unterbreitet haben, was indeß schwerlich

vor den Wahlen bewilligt werden dürfte.

Vor allen Dingen gilt es jetzt, abge

sehen von den noch ungelösten wirth-

schastspolitischen Ausgaben (Handelsver-

tragssrage u. dgl.), die aus die par

lamentarische Tagesordnung gestellten

großen gesetzgeberischen Resormsragen zu

lösen. Eine Richtschnur hiersür bildet

das von dem Ministerinm Bildt wie

Äkerhjelm gutgeheißene königliche Die-

tamen vom 12. Oet. 1888. Der In

halt dieses ins Protokoll der Staats-

rathssitzung des genannten Tages aus

genommenen Dietamens ist solgender:

Der König lenkt die Ausmerksam

keit seiner Rathgeber aus die Nothwen-

digkeit hin, bei zeiten einer planlosen

Miswirthschast mit den Mitteln zuvor

zukommen, welche das neue System in

reichem Maße der Staatskasse zusühren

werde. Er erinnere zunächst daran, daß,

als der Reichstag die Erhöhung der

Einsuhrzölle und Branntweinsteuer be

schloß, dies hauptsächlich geschehen sei,

nm den einheimischen Erwerbszweigen

einen Schutz zu gewähren oder den Ver

brauch berauschender Getränke zu be

schränken, und nur in untergeordnetem

Grade, um die Staatskasse zu süllen,

daß aber die Erhöhung der genannten

Steuern trotzdem dem Staate nicht un

bedeutende Einnahmen über den nor

malen Bedars des Bndgets hinaus zu

sühren würde. Er sordere daher den

Staatsrath aus, zu erwägen, wie ein

solcher Ueberschuß am vortheilhastesten

zu verwenden sei, und wünsche, daß

dabei in erster Reihe in Betracht gezo-

gen werde, daß „denjenigen Klassen der

Bevölkerung, sür welche die genannten

Steuerveränderungen am sühlbarsten

seien, dauernde Vortheile gewährt wer-

den könnten". Der König hebt alsdann

beispielsweise vier verschiedene Ausgaben

hervor, welche jede sür sich die Aus

merksamkeit seiner Rathgeber bei der

Frage der Anwendung der bevorstehen

den — und jetzt wirklich vorhandenen —

Ueberschüsse verdienten, nämlich:

1) Mittel zu den Staatsbeiträgen

beiseitezulegen, welche ersorderlich wer

den könnten, salls eine staatliche Alters

versicherung sür Arbeiter zu Stande

komme;

2) die Ausgaben der Gemeinden sür

das Schul- und Armenwesen zu erleich

tern;

3) des weitern die aus dem länd

lichen Grundbesitze ruhenden Grund

steuern sowie die militärischen Lasten

desselben zu ermäßigen;

4) der Schissahrt Erleichterungen zu

gewähren.

Die hier der Regierung gestellten

Ausgaben setzen Zwecks ihrer Lösung

gesetzliche Maßnahmen aus dem Gebiete

des Militär- und Steuerwesens, sowie

der Soeialpolitik voraus. Letztere ist

von dem Könige in den Vordergrund

gestellt, und es ist denn auch die soeial-

politische Gesetzgebung bereits in Schwe

den in Angriss genommen worden.

Die im Iahre 1886 von der Re

gierung eingesetzte Arbeitergesetzgebungs-

eommission hat inzwischen Gesetzentwürse

ausgearbeitet, welche die Kranken-, Un

sall- und Altersversicherung sowie den

Schutz des Lebens und der Gesundheit

der Arbeiter während der Arbeit be
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treffen. Die vorgeschlagenen Schutzmaß

nahmen sür die Arbeiter gegen Unsälle

sind vom Reichstage in der Tagung von

1889 angenommen worden und werden

am 1. Iuli 1890 in Krast treten. Dem

diesjährigen Reichstage wurde sodann

eine Unsallversicherungsvorlage unter

breitet, in welcher zugleich die Errich

tung einer Reichsversicherungsanstalt

vorgesehen war, welcher die Leitung des

gesammten Arbeiterversicherungswesens

übertragen werden soll. Die Vorlage

gelaugte ziemlich spät an den Reichstag,

welcher dieselbe jedoch einem Ausschusse

zur Vorberathung überwies. Dieser

empsahl kurz vor Schluß der Session

mit aussührlicher Begründung die Ab

lehnung der Vorlage, und der Reichs

tag schloß sich dem Antrage an, nach

dem der Minister des Innern erklärt

hatte, daß die Regierung selbst nicht aus

die Annahme der Vorlage in dieser

Tagung gerechnet habe; die Vorlage

habe vielmehr nur deu Zweck gehabt,

den Reichstag mit der beabsichtigten

neuen Gesetzgebung bekannt zu machen

und die Ansichten und Urtheile desselben

über diese kennen zu lernen. Im gro

ßen und ganzen ist die Unsallversiche-

rnngsvorlage dem deutschen Unsallver-

sichernngsgesetze angepaßt! auch die Vor

schläge der Arbeitergesetzgebungseom-

mission bezüglich der Kranken- und

Altersversichernng schließen sich den ent

sprechenden deutschen Gesetzen eng an.

Weite parlamentarische Kreise Schwe

dens offenbaren jedoch wenig Neigung,

dem Staate, bezw. Gemeinden größere

Lasten zu Gunsten der Arbeiterversiche

rung auszubürden. In den kommenden

Reichstagssessionen wird jedensalls die

Arbeitersrage neben der Frage der Re

sorm des Heerwesens die Hauptrolle

spielen. Was diese letztere, seit Iahr

zehnten im Vordergrunde des öffent

lichen Interesses stehende Frage betrifft.

so hat die Regierung sich in letzter Tc

gung daraus beschränkt, eine etwas lax-

gere Uebungszeit sür die der Resem

angehörenden Wehrpslichtigen zu bean

tragen. Um die Bauernpartei sür dic'e

Forderung zu gewinnen, zeigte die Re

gierung sich geneigt, dem ländlichen

Grundbesitze weitere IN Proe. der aus

diesem lastenden militärischen Stenern,

von denen schon vor süns Iahren 30 Pm.

abgeschrieben sind, zu erlassen. Wie im

Iahre 1889, so verlangte die Banern

partei auch diesmal eine Erleichterung

der genannten Steuerlasten von 20 Pm„

ohne ihre Bereitwilligkeit zur Unler

stütznng der von der Negierung bean

tragten längern Uebungen der Reser

visten zu erkennen zu geben. Die!er

Antrag wurde vielmehr in der von w

Bauernpartei beherrschten Zweiten Kam

mer abgelehnt, dagegen die 20proc,

Steuerabschreibung angenommen, Tic

Erste Kammer verwars indeß jegliche

Steuerabschreibung, und die Mehrieil

derselben gab der Bauernpartei «u!>,

daß sie sortan alle SteuererleichteruM-

anträge oder -Beschlüsse der letztern ab

lehnen werde, solange diese nicht dic

Hand zur Hebung der Wehrkrast w

Landes biete. Es dars erwartet uiw

den, daß diese scharse Stellungnahmc

der Ersten Kammer gegen die rücksichts-

lose Interessenpolitik der Bauernpartci

ihre beabsichtigte Wirkung nicht verseb

leu wird.

Das Wesen der schwedischen Bancrn

partei und deren „nihilistischer" Ztand-

punkt gegenüber den LandesvertheA

gungsbestrebungen ist bereits im Fahr-

gauge 1887 dieser Zeitschrift von un?

aussührlicher dargestellt worden. 3n-

zwischen hat sich die Partei insolge der

neuen Zollpolitik gespalten; die bäner

lichen Vertreter Nordschwedens, wo in-

solge des rauhen Klimas wenig O^

treide gebaut wird, sind meistens GeZ'
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ner der Schutzzölle geblieben, während

die übrigen um so entschiedener sür die

neuen Zölle eintreten.

Solcherweise hat sich denn eine

„alte" und eine „neue" Bauernpartei

gebildet, die außer in der Schutzzoll

srage auch in politischer Beziehung ver

schiedene Wege gehen, im übrigen aber,

wie schon vorhin nachgewiesen, gemein

sam die bäuerlichen Standesinteressen

vertreten. Die „alte Bauernpartei"

hat nun ein neues Parteiprogramm sol

genden Inhalts veröffentlicht:

„Die Bauernpartei (I^nätmanna

Mrtiet) ist vor allem bestrebt:

„daß Sparsamkeit beobachtet wird,

wo es sich um Staatsausgaben handelt;

„daß die vollständige Lösung der

Steuer- und Vertheidigungssragen in

der Weise durchgesührt wird, daß sowol

die (militärischen) Grundsteuern wie das

Eintheilungswesen (Miliz) im Zusam

menhang mit der Regelung des Ver-

theidigungswesens des Landes geregelt

werden, wobei jedoch die nöthige Rück

sicht daraus zu nehmen ist, daß nichts

sür Parade- und Militärluxus geopsert,

daß gebührende Rücksicht aus die Fähig

keit des Volkes, die mit der Vertheidi

gung verbundenen Opser zu tragen, ge

nommen, ohne daß die allseitige Ent-

wickelung des Vaterlandes dadurch ge

hemmt wird, und daß sowol die Kosten

sür das Vertheidigungswesen wie die

übrigen Steuerlasten ans gerechter und

billiger Grundlage aus alle Bevölke-

rungSklasseu vertheilt werden;

„daß die Zollgesetzgebung nur dann

verändert wird, wenn wichtige Bedürs

nisse des Volkes oder eine gebührende

Berücksichtigung wirklicher Vortheile des

Landes die Annahme nöthiger Berich

tigungen ersordern;

„daß die Bank- und Creditgesetzge-

bung aus gesunder und solider Grund

lage sowie mit Rücksicht aus die sueees-

sive llebernahme des gesammten Zettel

ausgaberechts (der Privatbanken) geord

net wird;

„daß das Communieationswesen sort

dauernd in der Weise entwickelt wird,

wie das wirkliche Bedürsniß es ersor

dert, und soweit möglich ohne Inan

spruchnahme ausländischen Kapitals;

„daß die Wegeerhaltungslast aus eine

gerechtere und sür die Landwirthschast

weniger drückende Art als die gegen

wärtige geregelt wird;

„daß das Gerichtswesen geregelt und

vereinsacht wird zwecks Erlangung einer

raschern Rechtsprechung;

„daß das politische Wahlrecht aus

gedehnt wird;

„daß die Grnndsätze der Religions

und Gewissenssreiheit hochgehalten, daß

die Preß-, Rede- und Versammlungs

sreiheit nicht beschränkt werden, und daß

die Nüchternheits- und Sittlichkeitsbe

strebungen, soweit dies von der Gesetz

gebung abhängt, gesördert werden, daß

aber die staatsauslösende Thätigkeit kräs

tig bekämpst wird;

„daß das Unterrichtswesen in zeit

gemäßer und praktischer Richtung mit

größerer Rücksicht aus das Bildungs-

bedürsniß aller resormirt und geregelt

wird, und

„daß sowol obengenannte wie an

dere darüber hinaus durch das Bedürs

nisl der Zeit hervorgerusene Resormen,

welche zur Entwickelung des Landes bei

tragen können, mit Vorsicht durchgesührt

werden."

Dieses Programm unterscheidet sich

nur wenig von dem alten Programm

von 1867, aus Grund dessen die Bauern

partei nach vorausgegangener Aushebung

der alten schwedischen Ständevertretung

im Reichstage begründet wurde. Neu

in dem obigen Programm ist die Be

rührung der Zollsragen, über welche

das alte Programm nichts enthielt.
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Die „alte" Bauernpartei, der das neue

Programm entspringt, ist im allgemei

nen gegen die Schutzzölle ausgetreten,

aber sie scheint jetzt nicht sür die Be

seitigung derselben kämpsen zu wollen;

aus dem bezüglichen Programmsatze

geht vielmehr hervor, daß sie mit ebenso

großer „Vorsicht" die Frage der Ab

schaffung der Getreidezölle wie die der

Einsührung neuer Industriezölle prü

sen will.

Die Bauernpartei hat sich srüher

stets deu Anstrich einer politisch en.t-

schieden liberalen Partei gegeben, sodaß

sie allgemein als „Bauerndemokratie"

bezeichnet zu werden pslegte. Tie große

Mehrheit der Partei ist jedoch dem libe

ralen Standpunkte längst untreu gewor

den, und speeiell die jetzige „neue"

Bauernpartei. Während die Bauern

partei schon einmal bewirkt hat, daß

die Zweite Kammer sich sür das allge

meine Wahlrecht entschied, hat sie, die

Führer der „alten Partei" und deren

Anhang eingeschlossen, in letzter Tagung

nicht nur gegen den von anderer Seite

gestellten Antrag aus Einsührung des

allgemeiueu Wahlrechts, sondern auch

gegen die Ausdehnung des ziemlich be

schränkten schwedischen Wahlrechts ge

stimmt. Man ersieht hieraus, welche

Bedeutung der diesmaligen Erklärung

im neuen Programm der „alten" Bauern

partei beizumessen ist. Bezüglich aller

übrigen Forderungen, die das Programm

aussührt, dürste die gesammte Partei

einig sein, insbesondere auch in Be

tresss der militärischen Grundsteuer- und

anderer die bäuerlichen Interessen be

rührender Fragen. Beachtenswerth ist

in letzterer Beziehung, daß die Partei

sich entschlossen hat, die vollständige

Abschaffung des militärischen Grund

steuer- und Eintheilnngswesens im „Zu

sammenhange mit der Regelung der Lan-

desvertheidigungswesens" zu bewirken.

Dieser Entschluß ist unzweiselhast an

die scharse Zurechtweisung zurückzusührcn,

welche der Partei seitens der Ersten

.Hammer geworden ist, ohne deren Nil

wirkung sie ihren hauptsächlichsten Vunsi

nicht ersüllt sehen würde. Außerdem iß

am Schlusse der letzten Session von M

lamentarischen Führern verschiedener po

Mischer und wirthschastlicher Partemck,

tung ein Verein begründet worden, dlr

sich die Hebung der Wehrkraft des La,i

des und Förderung und Unterstützung

nothwendiger Landesverteidigung-iun!!

nahmen zur Ausgabe gestellt und w

bereits an vielen Orten Schwedens Pe

den gewonnen hat. Wie von unterrii

teter Seite gemeldet wurde, ist die M

gierung zu gleichem Zwecke nicht un

thätig, sondern wird vor dem nächstcn

Reichstage mit einer durchgreisend

Heeresresormvorlage aus Grundlage dn

allgemeinen Wehrpflicht erscheinen, md

diese Vorlage wird aller VoranssM

nach eine bessere Ausnahme im NM?

tage sinden als die srühern Vorlag«

ähnlicher Art, da das schwedische M

mehr und mehr einsieht, daß es ,mm

den Zuständen, in welchen sich dos La»

desvertheidigungswesen Schwedens gegcn

wärtig besindet, nicht möglich ist, das

Land gegen seindliche Angriffe ersolg

reich zu schützen, daß Schweden untü

den gegenwärtigen politischen Verhall

nissen in Europa aber mit solchen An

griffen ernstlicher denn je zuvor rechnc«

muß. Ein stark betonter bezüglichcr

Satz der Thronrede, mit welcher Köch

Oskar im Ianuar 1890 den Reichstag

eröffnete, ist nicht ohne Eindruck gc

blieben. Der König erwähnte, dal

Schweden in keiner Hinsicht sein

Selbstbestimmungsrecht sremden

Mächten gegenüber gebunden

habe. „Dieses Selbstbestimmungsrechi''

hieß es dann weiter in der Thronrede,

„haben wir uns auch serner zu ocwan
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ren. Schon seit der Thronbesteigung

meines Großvaters haben die vereinig

ten Reiche ungestört den Frieden genossen.

Diese Wohlthat ist die Folge einer Po-

litik gewesen, welche die Ausrechterhal-

tung einer sriedlichen Neutralität hatte.

Aber es kann kommen, daß diese eines

Tages eine bewassnete sein muß."

Dieseu Worten ist in den politischen

Kreisen Schwedens eine besondere Be-

deutung beigelegt worden. Der schwe-

dische Reichstag ist vom Regierungstische

aus so ost daran erinnert worden, daß

der, welcher den Frieden behalten will,

sich aus den Krieg vorbereiten muß, und

der Reichstag hat diese Anmerkung

so ost mit Gleichgültigkeit ausgenommen

daß sie schwerlich vom Throne seierlichst

und nachdrücklich wiederholt wordeu

wäre, wenn die politische Lage nicht

ernsten Anlaß zu deren Einschärsung

böte. Ieder hält insolge des vorhan

denen vielen Zündstoffes einen großen

europäischen Krieg sür unvermeidlich,

aber keiner vermag den Zeitpunkt des

Ausbruches vorauszusagen. Europa

kann eines Abends sriedlich zu Bette

gehen und sich am nächsten Morgen in

Flammen gesetzt sehen. Die beiden

unter einem Kriegsherrn vereinigten

Völker der Skandinavischen Halbinsel

werden sich in solchem Falle unzweisel

hast den seit länger als dreiviertel

Iahrhundert genossenen Frieden zu er

halten suchen; da aber der Kamps aller

Voraussicht nach auch in der Nähe

Schwedens toben wird und die Käm

psenden alles ausbieten werden, einan

der zu schaden und zu vernichten, so

wird das Schicksal Schwedens, welches

in dem Falle auch zugleich das Nor

wegens ist, von dem Widerstande ab

hängen, den es dem Versuche entgegen

zusetzen vermag, die Neutralität desselben

zu erschüttern oder den etwaigen Ab

sichten der Starken, sich aus Kosten des

Schwächern zu versöhnen. In dieser

Beziehung hegt man in Schweden und

Norwegen nicht geringe und nicht un

berechtigte Besürchtungen vor dem großen

Nachbarn im Osten. Schweden hat mit

diesem schon sehr bittere, noch durchaus

nicht vergessene Ersahrungen gemacht.

Die russische Presse hat seit etwa Iah

ressrist wiederholt aus die Fischereiplätze

des nördlichsten Theiles von Norwegen

(am Eismeer) als einen werthvollen Be

sitz sür Rußland hingewiesen und glaubte

sogar russische Hoheitsansprüche aus die-

selben geltend machen zu können. Zur

Besriedigung der bekannten Sehnsucht

Rußlands nach dem Besitze des nörd

lichen Schweden und Norwegen, zu dem

Zwecke einer Verbindung Finlands mit

dem auch im Winter eissreien Osoten-

sjord im nordwestlichen Norwegen (am

Oeean), ist noch kein Rechtsanspruch ge

sunden: indeß wird man in Rußland

um einen sokchen nicht verlegen sein, so

bald die Gelegenheit günstig ist. Das

jetzige Vorgehen Rußlands in Finland

kann schon als eine Einleitung dazu

betrachtet werden. Die öffentliche Mei

nung in Schweden versolgt mit größter

Ausmerksamkeit die russischen Pläne in

Finland, und daß man in Schweden

auss peinlichste von diesen Rnssissiieirungs-

plänen berührt wird, erklärt sich nicht

nur aus der brüderlichen Zuneigung,

welche die Schweden sür ihre sinnischen

Brüder hegen, sondern namentlich auch

aus der Rücksicht aus die Sicherheit der

skandinavischen Reiche nach Osten. Ein

dem schwedischen Hose nahestehendes

stockholmer Blatt wies vor einiger Zeit

aus das rücksichtslose und sür die Nach

barn Rußlands beunruhigende Vorgehen

der russischen Politik nicht nur in Fin

land, sondern auch in den deutschen Ost-

seeprovinzen des Zarenreiches hin und

sügte hinzu: „Solche Thcttsachen ent

halten in Wahrheit eine Warnung sür
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alle Nachbarn Rußlands, sür alle, welche

nicht blind sür das sind, was in der

großen politischen Welt vorgeht. Auch

in unserm Lande kann man seine Augen

vor jenen warnenden Ereignissen nicht

verschließen. Und wir brauchen sicher

nicht erst gut unterrichtete militärische

Kreise zu besragen, um seststellen zu

konuen, daß mau in Schweden keines

wegs blind besonders sür die politische

Bedeutung dessen ist, was in Finland

vor sich geht. Es scheint auch, als ob

man in St.-Petersburg, nachdem Bis-

marck sich zurückgezogen, seinen westlichen

Nachbarn zeigen will, daß man den

alten Gedanken, einen russischen Hasen

an der Küste Norwegens zu gewinnen,

nicht vergessen hat."

An staatlichen Mitteln zur Bestrei

tung der Kosten der ersorderlichen Lan-

desvertheidigungsmaßnahmen (Bau von

Kriegsschissen, Armirung der Festungen

u. s. w.) sehlt es Schweden nicht. Die

Bauernpartei hat mit ihrem Sparsam

keitsgrundsatze dasür gesorgt, daß die

Staatskasse Schwedens seit einer Reihe

von Iahren Ueberschüsse hat, die durch

die Einnahmen aus den Schutzzöllen

noch bedeutend vergrößert worden sind.

Wenn nun, dem angesührten königlichen

Dietamen zusolge, diese Ueberschüsse in

erster Reihe zur Verbesserung der Lage

des Arbeiterstandes verwendet werden

sollen, so sollen daneben doch auch die

militärischen Ansorderungen berücksichtigt

werden, insosern die aus den Ueber-

schüssen zu entnehmenden Mittel zur

Hebung der Wehrkrast des Landes gleich-

zeitig zur Beseitigung der militärischen

Lasten dienen, die aus dem ländlichen

Grundbesitze ruhen. In demselben Maße,

in welchem durch Einsührung der allge

meinen Wehrpflicht das stehende schwe

dische Heer verstärkt und verbessert wird,

wird der ländliche Grundbesitz von seinen

militärischen Lasten besreit, welche in

der Verpflichtung bestehen, die Mann

schasten des sogenannten „eingetheilten"

Heeres (einer Art Miliz), anzuwerben,

auszurüsten und zu ernähren. Vem

bäuerlichen Grundbesitze im besonder,i

sind außer der erwähnten militärischen

Reallast noch gewisse Steuern auserlegt,

von welchen der Grundbesitz des Adels

und der Kirche besreit ist. Auch diese

besondere Grundsteuer würde wegsallen,

sobald die kostspielige Einrichtung des

geworbenen Heeres durch das allgemeinc

Wehrpflichtssystem hinsällig wird. Es

hängt demnach lediglich von der Bauern

partei, also von dem Bauernstande selbst,

ab, der aus dem bäuerlichen Grundbe

sitze ruhenden Sonderlasten ledig zu

werden; sie braucht nur die Hand zn

einer den Ansorderungen der Gegenwart

augepaßten Umgestaltung des Heerwe

sens zu bieten. Diese Umgestaltung und

somit auch die mit derselben im Zu

sammenhange stehende Grnndsteuerresorm

läßt sich jedoch nicht im Handumdrehen

durchsühren; es ist hiersür eine längere

Reihe von Iahren in Aussicht genommen.

Dagegen soll die Arbeitergesetzgelmng

möglichst bald erledigt werden, weil man

diese in schwedischen Regierungskreisen

sür ein wirksames Mittel gegen das

Umsichgreisen der soeialdemokratischen

Bewegung hält.

Es sind erst wenige Iahre verflossen,

seitdem das schwedische Volk sich mit

den soeialdemokratischen Bestrebungen

in Dentschland eingehender zu beschäf

tigen begann; erst mit Beginn der zwei

ten Hälste der achtziger Iahre machte

sich in Schweden eine soeialistische Agi

tation bemerkbar, und heute ist die schwe

dische Soeialdemokratie, mit ihrem Haupt

sitze in Stockholm, sast überall im Lande

im Geiste und nach dem Muster der

deutschen zu dem ausgesprochenen Zwecke

organisirt, die gesammte jetzige gesell

schastliche Ordnung vollständig aus den
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Kops zu stellen. Die Bedeutung der so-

eialistischen Bewegung ist in Schweden

noch bis in die jüngste Zeit hinein

unterschätzt worden. Die tonangeben

den Parteien spotteten vielsach des ,,ro-

then Gespenstes", mit dem man nur

politische Kinder erschrecken könne. In

zwischen haben sie jedoch die Ersahrung

machen müssen, daß der Soeialismus

durchaus kein Gespenst, sondern eine sehr

greisbare Wirklichkeit ist, mit der man

ernstlich zu rechnen hat. Schon in den

Iahren 1888 und 1889 ist man in

Schweden zu der Erkenntniß gekommen,

daß die soeialistische Agitation an sich

ausreicht, die Rechtsbegrisse zu verwil

dern und den gesellschastlichen Frieden

zu stören. Die von den soeialistischen

Agitatoren, die zum Theil aus Deutsch

land und Dänemark nach Schweden

kamen, ausgestreute Saat des Hasses

und Mistrauens ries in den bürger

lichen Kreisen eine Unruhe und Mis-

stimmung hervor, welche die Regierung

im vorigen Iahre zu Gegeumaßregeln

veranlaßte ; es wurde von der Regierung

eine Verschärsung des Stras- wie Preß

gesetzes beantragt, jedoch nur eine un

wesentliche Verschärsung des Strasge

setzes vom Reichstage angenommen, welche

schwerere Strasen sür Aussorderungen

in Schrist oder Wort zu Gewaltthätig-

keiten gegen Personen oder Eigenthum

u. s. w. oder zu Ungehorsamkeit gegen

Gesetze oder Behörden bestimmt. Der

damalige, später verstorbene Iustizmi-

nister Oerbom gedachte alsdann eine

gegen die soeialistische Presse gerichtete

Preßgesetznovelle auszuarbeiten, von der

bisjetzt noch nichts zu Tage gesördert

ist. Soeialistische Preßorgaue gibt es

indeß in Schweden eine ganze Anzahl,

und sie sühren unter dem sehr sreien

schwedischen Preßgesetze ein zusriedenes

Dasein. Zu Ostern 1889 wurde von

einem Congresse der Vertreter soeiali

stischer Verbindungen das Programm

der schwedischen Soeialdemokratie sest

gestellt, welches dem der deutschen So-

eialisten wie ein Ei dem andern gleicht.

Es behandelt die „Ausplünderung" der

Arbeiter durch die bestehende gesellschast

liche Organisation nnd die Nothwendig-

keit der Abschaffung der letztern und

deren Ersetzung durch die neue soeia

listische Gesellschast, die kein Eigenthum

kennt. Genug, in dem Programm des

schwedischen Soeialismus spielt die Ver

nichtung der jetzigen Gesellschastsordnung

dieselbe hervorragende Rolle wie in dem

bekannten wydener Maniseste der deut

schen Soeialisten, in welchem die aus

ländischen „Brnderparteien" ausgesordert

wurden, auszuharren in dem „Vernich-

tungskampse gegen die wahnsinnige,

sträsliche jetzige Staats- und Gesellschasts

ordnung". Alles, was das soeialistische

Programm soust über Prodnetionsvereine

mit Staatshülse, progressive Einkommen

steuer, Normalarbeitstag, Schutzgesetz

gebung u. s. w. enthält, wird in dem

Programm selbst nur als Uebergangs-

luaßnahmen, als Stationen aus dem

Wege zum soeialistischen Paradiese be

zeichnet, in welchem es keine Noth, aber

! auch keine Freiheit mehr geben, sondern

die Gesellschast alles, der einzelne nichts

, sein soll. Die meisten dieser Uebergangs-

I maßnahmen hat übrigens das Programm

, der Soeialisten mit dem der sortge-

! schrittenen bürgerlichen Parteien aller

> Länder gemeinsam ; das besondere Kenn

zeichen der Soeialdemokratie liegt eben

! in der baldmöglichsten Beseitigung der

! ganzen jetzigen Gesellschastsordnung. Die

von der schwedischen Regierung in An-

! griss genommene Arbeiterschutzgesetzgebnng

, mit Unsall , Alters- u. dgl. Versicherung

^ wurde im übrigen von dem schwedischen

, Soeialisteneongreß mit ziemlicher Ge-

l ringschätzung behandelt, und erklärt, daß

^ dieselbe nicht den „eigentlichen Kernpunkt
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des soeialistischen Problems" bilde, wel

cher in der „Abschaffung der systema

tischen Ausplünderung der Arbeiterklasse

bestehe". Allerdings wurde zugestanden,

daß die Folgen des „Ausplünderungs

systems" durch eine „ehrliche" Schutzge-

setzgebung würden beschränkt werden kön

nen, unter anderm dadurch, daß die höchste

Zahl der Arbeitsstunden und der niedrigste

Lohnsatz gesetzlich sestgestellt werden. Das

einzige aber, was die Soeialisten wirklich

besriedigen könne, sei die Ersetzung

der jetzigen Gesellschastsordnung durch

die soeialistische. Da dieses Endziel

der soeialistischen Bewegung nicht ohne

Gewalt zu erreichen ist, sucht der So-

eialismus vor allen Dingen in den Be

sitz politischer Machtmittel zu gelangen.

Deshalb ist die Forderung des „allge

meinen Stimmrechts" eine der haupt-

sächlichsten des Programms der schwe

dischen Soeialisten, in Betreff welcher

Forderung indeß aus dem Congresse aus

drücklich betont wurde, daß die Erobe

rung jenes Rechtes nicht Ziel, sondern

nur Mittel sei. Ein anderes sei es, die

Erziehung der Kinder durch Errichtung

„rationalistischer" und „soeialistischer"

Schulen in die Hand zu nehmen. Des

weitern könne man gegenwärtig wenig

stens mit andern Parteien vereint sür

das allgemeine Wahlrecht bei den Wah

len eintreten, und endlich sei nach Mög

lichkeit dasür zu wirken, daß die „mili

tärische Diseiplin" untergraben werde.

Ein Dorn im Auge des Soeialismus

ist bekanntlich die Religion. Solange

es nicht gelungen ist, das religiöse Ge

sühl bei den Massen auszurotten, kaun

die Soeialdemokratie nicht aus den voll

ständigen Anschluß der letztern rechnen.

Deshalb ist auch die schwedische Soeial-

demokratie aus religiösem Gebiete sehr

behutsam und vorsichtig zu Werke ge

gangen; sie hat die Religion vorder

hand als eine „Privatsache" bezeichnet.

Während des jüngsten Psingstsestes sM

wiederum ein soeialistischer CongreK m

Stockholm statt, aus welchem hanpüÄ'

lich die Organisation der Partei im

nördlichsten Theile des Landes zurVc

handlung stand. Zu diesem Zwcät

wurde ein besonderes Comite geiM,,

welches insbesondere die Agitation ««''

dem Lande betreiben soll. Es ist ein

Agitator bestellt, der mit den Eigenarm

und Verhältnissen der ländlichen Vc

völkerung jener Gegenden vertrant ist,

und außerdem sollen in letztem F>ug

schristen verbreitet werden. Eine Lw

eurrenz zur Absassung solcher Tchrisin

ist ausgeschrieben und eine Prämie M

die sür die ländliche Bevölkerung geeiz

netste Schrift ausgesetzt worden. Tic

nördlichste Provinz Schwedens, Norrland,

ist gegenwärtig hauptsächlich von Banm

im schwedischen Reichstage vertreten.

Daß die Soeialdemokratie mmmck

beginnt, auch die sesteste Burg der

Bauernpartei anzugreisen, sordert dich

natürlich zur Gegenwehr heraus. I>

dem von uns mitgetheilten Programm

der „alten" Bauernpartei sindet sich bi

reits die Forderung eines krästigen Vor

gehens gegen die UmsturzbestrebunsM

auch ist von uns schon erwähnt, daß

die Mehrzahl der Bauernpartei im sc

gensatz zu srüher gegen die Erweiterung

des Wahlrechts und besonders gegcn

die beantragte Einsührung des allgc

meinen Wahlrechts stimmte. H,erzu

haben die gegen die Bauernpartei gc

richteten hestigen Aussälle der stockholmer

Soeialdemorraten, welcher im Bunde u"i

der stockholmer Demokratie Beschlüsse ii-

Gunsten des allgemeinen Wahlrechts saß

ten, als der im Reichstage eingebrachtc be

zügliche Antrag zur Entscheidung gestc!»

winde, nicht wenig beigetragen. Die s>^

holmer Soeialisten erklärten rundwcg,

daß sie das ihnen jetzt von den „nach

Stalldünger" dustenden Volksvertre««
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verweigerte Recht sich durch Gewalt zu

verschaffen wissen würden, sobald die Zeit

dazu gekommen sei. Wenn nun die von

der Bauernpartei gesührte Zweite Kam

mer, unterstützt von der vom Groß

grundbesitze beherrschten Ersten Kammer

des schwedischen Reichstages den Be

schluß gesaßt hat, die Zahl der Mit

glieder beider Kammern, welche jetzt mit

der Bevölkerung wächst oder abnimmt,

ein sür allemal sestzustellen, nämlich aus

145 sür die Erste und aus 225 sür die

Zweite Kammer, so scheint uns ein sol

ches Beginnen das denkbar Verkehr

teste zu sein, was nach dieser Richtung

hin in Schweden zu thun ist. Der Be

schluß entspringt dem Bestreben der

jetzigen Vertretung des platten Landes,

der Zunahme der Vertretung der Städte,

deren Bevölkerung natürlich in höherm

Grade als die des Landgebietes, oder

vielmehr sast allein zunimmt, eine Grenze

zu setzen und das Uebergewicht der länd

lichen Vertretung im Reichstage, welche

jetzt noch zwei Drittel der Gesammtver-

tretung ausmacht, obgleich sie dauernd

abnimmt, sür alle Zeiten zu erhalten.

Dies wäre ein Unglück sür Schweden,

denn dann wäre der ländliche Grund

besitz und damit, den bisherigen Er

sahrungen zusolge, das Sonderinteresse

des letztern aus Kosten des Gemeinwohls

sür immer maßgebend im Staate. Ge

rade die selbstsüchtige Standesinteressen-

politik der landwirthschastlichen Vertre

ter, welche in Schweden „die Klinke der

Gesetzgebung" in Händen haben, hat

am meisten dazu beigetragen, daß die

soeialistische Bewegung in Schweden so

rasch um sich gegriffen und einen so ge-

waltthätigen Charakter angenommen hat,

wie er jüngst in Malmö zu Tage ge

treten ist und sich schon zuvor an an

dern Orten des Landes offenbart hat;

sie ist es auch, welche bisher verhindert

hat, daß die große Mehrzahl der steuer

pflichtigen männlichen Bevölkerung des

Landes vom aetiven Wahlrecht ausge

schlossen ist. Daß dieses Recht eine Er

weiterung ersährt, ist im Interesse des

Gemeinwohls des schwedischen Volkes

durchaus nothwendig, namentlich dann,

salls die Feststellung der Zahl der Reichs-

tagsabgeordneten Gesetzeskrast erhalten

sollte, was erst geschehen kann, wenn

der nächste Reichstag den bezüglichen

Beschluß des letzten Reichstags bestätigt.

Alle Maßnahmen zum Schutze der Ar

beiter oder zur Verbesserung der Lage

derselben wäre unnütz, wenn die land-

wirthschastliche Standesinteressenpolitik

des schwedischen Reichstages neu besestigt

würde, denn dies hieße Oel in das so

eialistische Feuer gießen. Die versassungs

mäßige Herrschast einer solchen Politik

ist insbesondere auch des schwedischen

Volkes unwürdig, das schon eine Consti

tution hatte, als die meisten Völker Eu

ropas noch unter der monarchischen

Alleinherrschast standen, und das doch

sicher nicht ohne guten Grund vor bald

25 Iahren seiner Ständeoertretung im

Reichstage den Garaus machte.

Fassen wir unsere obigen Darstel

lungen kurz zusammen, so ergibt sich,

daß das Schweden der Gegenwart von

denselben Ieitsragen bewegt wird, die

in allen Staaten brennende geworden

sind, nämlich von der Zoll- oder über

haupt Steuersrage, der Militär- oder

Landesvertheidigungssrage und

der Arbeitersrage, und daß diese ver

schiedenen Fragen in einem so innigen

Zusammenhange miteinander stehen, daß

eine andere als gemeinsame Lösung,

wenigstens in Schweden, schwer zu er

möglichen ist. Und dies macht eben eine

besriedigende und glückliche Lösung so un

gemein schwierig, daß selbst die berusen

sten und ausgezeichnetsten Kräste, welche

an dieselbe herantreten, vor derselben zu

rückschrecken oder bei derselben erlahmen.
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Zum zehnjährigen Vestande des Deutschen SchulvereinZ

in Oesterreich.

Ein Gedenkblatt von Engelbert Pernerstorser,

Mitglted des österretchtscheu Abgeurdnetenhause»,

Der Art. 1!i des österreichischen

Staatsgrundgesetzes vom 2l. Dee. 1867

lautet :

„Alle Volksstämme des Staates sind

gleichberechtigt, und jeder Volksstamm

hat ein unverletzliches Recht aus Wah-

rung und Pflege seiner Nationalität nnd

Sprache.

„Die Gleichberechtigung aller landes

üblichen Sprachen in Schule, Amt und

öffentlichem Leben wird vom Staate

anerkannt.

„In den Ländern, in welchen meh

rere Volksstämme wohnen, sollen die

öffentlichen Unterrichtsanstalten derart

eingerichtet sein, daß ohne Anwendung

eines Zwanges zur Erlernung einer

zweiten Landessprache jeder dieser Volks

stämme die ersorderlichen Mittel zur

Ausbildung in seiner Sprache erhält."

Daß die österreichische Versassungs-

partei, die wesentlich von den Deutschen

gebildet wurde, in der Zeit, da sie die

Regierungsgewalt innehatte (1867—89,

die kurze Hohenwart'sche Unterbrechung

abgerechnet), an Stelle dieser grundsätz

lichen Bestimmungen nicht ein in die Ein

zelheiten eingehendes Nationalitätengesetz

durchbrachte, war ein großer Fehler.

Durch diese Unterlassungssünde war es

möglich, daß unter Taasse am 19. April

1880 jene erste sogenannte Sprachen-

verordnung erschien, welche aus dem

in Oesterreich so beliebten Verordnungs-

wege die Geltung der deutschen Sprache

bei den össentlichen Behörden wesentlich

einschränkte. Wären durch ein Gesetz

die Rechte und Pslichten der verschiede

nen Volksstämme in Oesterreich g«

umschrieben worden, so wäre es sMi

hin nicht möglich gewesen, durch ei>

sache Verwaltungsmaßregeln im 3m.i

einer jeweiligen Regierung nai«!,

Fragen ordnen zu wollen. Aber aui

eines andern großen Fehlers hatten «i

die versassungstreuen Ministerien W

dig gemacht. Der Art. 19 des Ztm?

grundgesetzes war aus dem Gesühles

Gerechtigkeit und Billigkeit hervorgcg^

gen. Niemand dachte an eine Ilnln

drückung der nichtdeutschen VolkssMm

oder an deren Germanisirung. Tn

natürliche Vorrang der deutschen Zpraür

als des allgemeinen Verständigungsmi

tels wurde als so seststehend betrackn,

daß nicht einmal der Gedanke dam

sie zur Staatssprache zu erklären, uu'

tauchte. In dem Bestreben, ja W

Nationalitäten gerecht zu werden, «i

gaß mau ganz, daß bei aller 3^

nung der kleinen Völker es ein« n»

tional- und staatspolitische Pflicht 5"

„deutschen Regierungen" von 1867 !>i-

1889 gewesen wäre, auch die Fördenm,-

des deutschen Elements nicht zu unter

lassen. Statt dessen sah man ruhig ?

wie tatsächlich deutsches Spracht

an den Sprachgrenzen Stück sür Zn^

verloren ging.

Im Gegensatze zu dieser Haltung ^

versassungstreuen Regierungen lebte »

vielen Kreisen der deutschen Bevölkertnu 1

das nationale Bewußtsein kräftig ft"

Insbesondere waren es die vielen 3"

eine, unter ihnen hauptsächlich die T«n

vereine, die die Ueberlieserung der ou
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sammengehörigkeit der Deutschen in

Oesterreich mit dem gesammten deutschen

Volke bewahrten. Am entschiedensten

aber wurde diese Ueberlieserung gepflegt

aus den Universitäten Wien, Graz und

Prag. Die in Deutschland sast schon

absterbende Burschenschast hatte in Oester-

reich mit Ansang der sechziger Iahre

ein neues Leben begonnen. Die aus

den Universitäten aus- und ins prak

tische Leben eintretenden jungen Männer

waren ersüllt von dem nationalen Ge

danken, der dnrch den Deutsch-Franzö

sischen Krieg und durch die Gründung

des Deutschen Reiches einen neuen, kaum

erhofften Ausschwung nahm. In diesen

nationalen Kreisen war die Unzusrieden

heit mit der Haltung der versassungs-

trenen Ministerien der deutschnationalen

Bewegung gegenüber in sortwährender

Steigerung.

Da ersolgte im Iahre 1879 die

Uebernahme der Regierung durch Taasse

und die neue Parteibildung im öster-

reichischen Abgeordnetenhause. Durch den

Eintritt der Czechen ins Parlament war

die Möglichkeit gegeben, die verschiede

nen slawischen Parteien zusammenzu

sassen und mit diesen und den deutschen

Klerikalen zusammen eine gesügige Re

gierungsmehrheit zu bilden.

Von nun an wußten die national-

gesinnten Deutschen, daß eine lange Zeit

des nationalen Widerstandes herange

kommen sei. Mit einer gewissen Kampses-

srende ging man an die Arbeit, die über

all im Lande zerstreuten nationalen Ele

mente zu sammeln und zu organisiren.

Alle jene Männer, welche aus den ge

nannten Universitäten seit 18<i0 heran

gewachsen waren, sühlten nun, daß ihre

Zeit gekommen sei, daß es gelte, sür

die Rechte und den Besitzstand des deut

schen Volkes in Oesterreich einzutreten.

Das politische Vereinsleben pulsirte wie

der lebhaster, nnd so beschästigte sich

denn auch der „Deutsche Verein" in

Wien seit langer Zeit wieder mit na

tionalen Fragen, die hauptsächlich von

jenen Mitgliedern angeregt wurden, die

durch ihre srühere Stndiengemeinsamkeit

an der wiener Universität und durch

ihre nationale Gesinnung verbunden eine

eigene rührige Gruppe bildeten. Außer

dem bestand in Wien in dem „Deutschen

Club" ein Leseverein, der der Sammel

punkt entschieden nationalgesinnter, meist

jüngerer Männer war, die nun anch

mehr und mehr im politischen Leben sich

bemerkbar machten. Besonders in die

sem Kreise wurde ost und viel über die

nationale Organisation der Deutschen

Oesterreichs verhandelt, und hier war es

auch, wo der Gedanke der Gründung

jeues großen Schutzvereins, des Deut

schen Schulvereins, ausgesprochen und

sosort in die That umgesetzt wurde.

Im Winter des Iahres 1879/80

war im Deutschen Vereine in Wien aus

Antrag des Abgeordneten Dr. Max

Menger ein Ausschuß niedergesetzt wor

den mit der Ausgabe, den Zustand der

deutschen Sprachgrenzen zu stndiren.

Weder bei dem Antrage noch bei den

zwei Sitzungen, die der Ausschuß ab

hielt, dachte jemand an Mittel zur Ab

hülse gegenüber dem Rückgange des

Dentschthums an den Sprachgrenzen.

In der zweiten Sitzung wurden die ver

schiedenen Grenzgebiete an Berichterstat

ter vertheilt. Mir wurde Südtirol zu

gewiesen. Ich suchte in Ersüllung der

mir gestellten Ausgabe zuvörderst alles

vorhandenen gedruckten Materials hab

hast zu werden. Da siel mir auch ein

kleines Hest in die Hände: „Aus den

Bergen an der deutschen Sprachgrenze in

Südtirol" (Stuttgart, Karl Aue, I88N).

Der in der Schrist nicht genannte Ver

sasser war, wie sich später ergab, der in

Franksurt lebende Arzt Dr. Lotz. In

dieser Schrist schildert Nr. Lotz unter
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anderm den Kamps, welchen der Curat

Franz Taver Mitterer in Proveis seit

vielen Iahren kämpste, um in seiner Ge

meinde und in den andern deutschen

Gemeinden des weltabgeschiedenen Nons-

berges das deutsche Wesen zu erhalten.

Diese Schilderung bewegte mich unge

mein, und aus ihr wuchs der Gedanke

an die Gründung eines großen Schutz-

und Hülssvereins heraus, der überall

dort, wo an den deutschen Sprachgren

zen deutsches Wesen in die Gesahr der

Verslawung oder Verwelschung gerathe,

eingreisen solle. Diesen Gedanken des

Deutschen Schulvereins besprach ich mit

einigen Politikern, ohne daß die Sache

weitern Ersolg gehabt hätte. Da machte

ich denn au einem jener Abende, die

ziemlich regelmäßig die Mitglieder des

Deutschen Clubs zusammensührten, den

Versuch, die Anwesenden, etwa 30—40

an Zahl, sür den Gedanken zu gewin

nen. Und hier, in der Mitte jugend

licher Herzen, siel die Anregung aus

sruchtbarsten Boden. So ward am

13. Mai l»80 der Deutsche Schulver-

ein gegründet. Der vorbereitende Aus

schuß hielt noch um Mitternacht eine

Sitzung und wählte Prosessor Dr. Otto

Steinwender zum Obmanne.

Was wir im jugendlichen Mnthe be>

schlossen hatten, setzten wir alsbald in

fleißige Thätigkeit um. Wir waren alle

jnnge Männer, deren Namen im weitern

öffentlichen Leben noch keinen Klang hat

ten. Füns von den sieben Mitgliedern

des vorbereitenden Ausschusses aber wa

ren wiener Burschenschaster gewesen und

als solche vielen bekannt, die mit ihnen

oder kurz nach ihnen die wiener Univer

sität besucht hatten. Da die nationalen

Verbindungen der Universitäten Wien,

Graz und Prag miteinander in regem

Verkehre standen, so waren Zusammen

hänge maiinichsacher Art vorhanden, de

nen das schnelle Wachsthum des Ver

eins zuzuschreiben ist. Sein Werden M

rasches Emporblühen ist neben dem b«

günstigenden politischen Moment M

großen Zahl jnnger begeisterter nM

naler Männer zuzuschreiben, die in >»

mals noch vielsach untergeordneten S«I

lungen im ganzen Lande zerstrent n>«

ren, und die mit größtem Eiser w

Werk ihrer nationalen GesinnungsgenMn

allüberall in ihren Schutz nahmen m

alsbald Tausende dem Vereine zusuhnw.

Dem Ausruse des vorbereitend«

Ausschusses solgte nunmehr ein soM

der schon die Namen vieler bekanM,

im öffentlichen Leben stehender Mnm

trug. Beide wendeten sich an ul>l

Deutschen ohne Unterschied des Geschlch-.

der Religion und der politischen Pack,

stellung. Leider blieben jene vic>5

Deutschen, die noch völlig im Am

Roms stehen, dem Vereine von Anwz

an sern.

Noch in die vorbereitende Zeit M

ein Bries Dr. Falckenstein's in Wim

der mit dem größte,, Interesse sich °"

die Organisation des Vereins erkundig«

Wie bekannt, ersolgte aus seine Am

gung ein Iahr später die Gründung ^

„Allgemeinen Deutschen Schulvrmne".

der durch die unermüdliche TlMigkc«

nationalgesinnter Männer im DenW

Reiche eine langsame, aber stetige M

wiekelung zu verzeichnen hat. Von w

sei, Männern seien neben Dr. Fo^"

stein nur genannt: Dr. Hedinger n'

Stuttgart, der leider schon verstorw

Nr. Herrmaun in Leipzig, Dr. Vormcns,

in Berlin, Dr. Groos in Baden, L"

nelins Gurlitt in Berlin.

Ebenso wurde der Deutsche Z<b»l

! verein das Vorbild des Czechischen 3<h,'>

^ vereins, des Italienischen Schulvemn?

(Iiru Mria), des Slowenischen <W°

und Methndvereins, des KathoW"

Schulvereins, der Magyarischen Luln,l

vereine und vieler ähnlicher Aereine,
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Am 2. Iuli 1880 sand in Wien die

eonstitnirende Versammlung des Vereins

statt, an dessen Spitze Dr. Moritz Weit-

los gestellt wurde, der seit zehn Iahren

mit hingebungsvollem Eiser die Stelle

des Obmanns versieht.

Ende des Iahres, kaum ein halbes

Iahr nach seiner Gründung, wurde er

am vierten Deutsch - österreichischen Par

teitage schon als eine große öffentliche

Macht anerkannt und seine Förderung

als „eine nationale und patriotische

Pflicht jedes sreisinnigen Deutschen in

Oesterreich" erklärt.

Im Iahre 1881 kamen die neuen

Satzungen zur Durchsührung, denen zu

solge die Vereinsgliederung nach Orts

gruppen ersolgte, welche ihren Vorstand

selbständig wählen, die Beiträge einkas-

siren nnd das Recht haben, Vertreter

in die jährlich stattsindende Hauptver

sammlung zu entsenden.

Rasch bildeten sich eine große An

zahl von Ortsgruppen, deren heute 1029

bestehen, von denen aus Niederösterreich

161, Oberösterreich 59, Salzburg 6,

Steiermark 97, Kärnten 40, Kram 8,

Görz 1. Küstenland und Trieft 1, Ti

rol 12, Vorarlberg 3, Böhmen 458,

Mähren 136, Schlesien 45, Bukowina

2 entsallen.

In schnellem Ausschwunge entwickelte

sich der Verein und erreichte schon in

dem Iahre 1884 seinen Höhepunkt, um

seitdem so ziemlich in Bezug aus Mit-

gliederanzahl und Einnahmen alljährlich

dieselben Ziffern auszuweisen. Daß seit

1884 eine gewisse Stetigkeit eingetreten

ist, trotzdem sortwährendes Wachsthum

noch immer zu wünschen gewesen wäre,

ist hauptsächlich dem Umstande zuzu

schreiben, daß von diesem Iahre an die

antisemitische Agitation in den Verein

getragen wurde, welche schließlich mit

dem Ausscheiden der antisemitischen

Deutschnationalen aus dem Verein en

dete. Der Führer dieser Bewegung war

der Abgeordnete Georg Ritter von Schö

nerer, der von der Gründung an dem

Vereine angehörte und in der eonstitni-

renden Versammlung am 2. Iuli 1880

in den Aussichtsrath gewählt worden

war. Aus die unerqnicklichen Einzel

heiten dieser Phase der Entwickelung

des Vereins will ich hier nicht eingehen.

Die Forderung der antisemitischen Deutsch

nationalen, sogenannte „jndenreine"

Ortsgruppen bilden zu dürsen, wurde

von, der Vereinsleitung und von der

Hauptversammlung in Salzburg im

Iahre 1886 abgelehnt. So wenig im

Sinne der ersten und aller solgenden

Ausruse, die zum Eintritte in den Ver

ein aussorderten, den antisemitischen

Deutschuationalen durch ihren Eintritt

in den Verein ein Ausgeben ihrer Ueber-

zeugungen zugemuthet wurde, so sehr

von Ansang an das Bestreben dahin

ging, alle Parteischattirungen im Deut

schen Schuloereine unter dem nationalen

Gedanken zu sammeln, ebenso war es

geboten, allen jenen Bemühungen ent

gegenzutreten, welche in irgendeiner

Form die Parteistellung einzelner Mit

glieder oder gar Ortsgruppen innerhalb

des Vereins zum Ausdrucke bringen

wollten. So steht der Verein noch heute

aus dem Standpunkte, daß er als sol

cher weder antisemitisch noch philosemi-

tisch ist.

Die der antisemitisch-deutschnationa-

len Partei angehörigen Mitglieder des

Deutschen Schulvereins traten in der

Folge allenthalben aus den Ortsgruppen

des Vereins aus und gründeten am

5. Iuli 1886 den „Schulverein sür

Deutsche", welcher nach nicht ganz drei

jährigem Bestande der Auslösung durch

die Behörde versiel.

Im Iahre 1884 ersolgte auch die

bedeutsame Thatsache, daß mit der

Gründung eigener Frauen und Mädchen^

6'
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ortsgrnppen begonnen wurde, die sich

sür den weitern Bestand des Vereins

als sehr segensreich erwiesen. Etwa

um dieselbe Zeit singen die Ortsgruppen

einzelner kleiner Gebiete an , in Ent-

wickelung eines regen Vereinslebeus mit

einander in Verbindung zu treten,

woraus sich alsbald Ortsgruppentage

entwickelten, die sich als gleich sörder

lich erwiesen sür die Ausbreitung des

Vereins wie auch sür die Kenntniß pro-

vinzialer und landschastlicher Verhält

nisse in Bezug aus nationale Gesinnung

oder Gesährdung.

An dieser Stelle möge hervorgehoben

werden, daß der' Deutsche Schulverem

nicht nur unmittelbar durch Ersüllung

seines Vereinszweckes (Sicherung gesähr

deten deutschen Bodens) wirksam war,

sondern ebenso sehr mittelbar das na

tionale Leben beeinslußte, indem er die

Deutschen in Oesterreich insolge seiner

großen Ausbreitung und seiner stetigen

agitatorischen und positiven Arbeit zu

einer srüher nicht sür möglich gehalte

nen nationalen Rührigkeit anspornte.

So wie er sür andere Nationen das Vor

bild großer Schutz- oder wol auch An-

grisssvereiue bildete, so war er auch das

Muster sür eine Reihe kleinerer Schutz-

urganisationen unter den Deutschen

Oesterreichs selbst. Es entstanden der

Deutsche Böhmerwaldbund, der Bund

der Deutschen Nordmähreus, der Bund

der Deutschen Nordböhmeus, der Ver

ein Südmark, welche mit Benutzung

der Einrichtungen und Ersahrungen des

Deutschen Schulvereins ihre Arbeit aus

kleinere Gebiete beschränkten, während

sie deu Umsang ihrer Arbeit erheblich

erweiterten und hauptsächlich auch die

wirthschastlichen Verhältnisse der Stam-

mesgeuossen zum Gegenstande ihrer Stu

dien und Bestrebungen machten.

An diese Skizze der Gründung und

Entwickelnn«, des sür Oesterreich hoch-

bedeutsamen Vereins reihe sich nunmehr

ein Bild der Art seiner Thätigkeit. Da

seine Ausgabe der Schutz der deutschen

Sprachgrenzen und Sprachinseln Mr,

so war vor. allem dercu Studium nö

thig. Es wurde daher das ganze ge

sährdete Gebiet, d. h. alles Land, da?

außer Deutschen noch andere Stammt

beherbergte, an eine Anzahl von „Ne

serenteu" vertheilt. Diesen lag es zu

erst ob, etwa einlausende Bitten zu prü

sen und die angemessenen Vorschläge

dem Ausschusse zu erstatten. Sudaim

aber war es auch seine Ausgabe, da?

ihm zugewiesene Gebiet in Bezug am

dessen sprachliche Zustände genau keimcn

zu lernen. Dazu genügten alsbald nicht

mehr die literarischen Hülssmittel und

die Verbindungen mit landsässigen Per

sonen. Es war ost nöthig, zur Austlä-

rung wichtiger Punkte selbst in jene Ge-

genden zu reisen, und es hat sich er

geben, daß gerade diese ost nicht ohnc

Mühe und Opser untermimmeuen Rei

seu dem Vereine von großem Vortheilc

waren.

Von diesen Reisen ausgehend, eA

wickelt der sehr verdiente Seeretär des

Deutschen Schulvereins, Karl Neumann,

in der von ihm versaßten Denkschrift',

deren Lesung jedem, der sich näher sür

den hier behandelten Gegenstand inter-

essirt, aus das dringendste empsohlen

werden muß, ein Bild der Vereinstha-

tigkeit, wie es übersichtlicher und klarer

nicht gegeben werden kann. Wir er

theilen also ihm selbst das Wort. Er

sagt:

* »Zehn Iahre deutscher Arbeit. Gedenk

schrist zum zehnjährigen Bestande des Teni

selM Echulvereius in Wien. Im Auft«^

der Vereinoteilung versaßt vom Vereiusseew

tar. Mit 5 Taselu" (Wien, Verlan »«

Deutschen Ichuwereins, 18W).
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„Außer der Belehrung der Reseren

ten zeitigten diese Reisen noch eine an

dere, eine höchst werthvolle Frucht: sie

schusen Vertrauen. Der einsame Land-

mann in entlegenem Dorse, der Iahr

sür Iahr ein Stück ums andere des

deutschen Volksgebranches um sich herum

verschwinden sah nnd schon verzagen

mochte, ob über seiner Grube wol ein

deutsches Segenswort noch klingen werde,

der sand sich wunderbar getröstet, daß

an seiner Sorge auch andere Volks

genossen — weit von ihm — herzlichen

Antheil nahmen und, was an ihnen

war, zu helsen sich bereit zeigten. Die

Gleichgesinnten rückten einander näher,

kleinlicher Zwist ward vergessen, und

manchem mag bei solchem Anlasse viel

leicht zum ersten male das beseligende

Gesühl ausgegangen sein, an der Er

süllung einer großen Pflicht mitgewirkt

zu haben.

„Es war nur natürlich, daß bei der

allgemein bedrängten Lage der Deutschen

jede solcher Reisen die Zahl der Punkte

vermehrte, an denen der Schulverein

unterstützend eingreisen sollte. Nicht

nur daß der Reserent eine Reihe solcher

bedrohter Orte aus eigener Anschaunng

kennen gelernt hatte: auch wer beim

Nachbar gesehen hatte, daß ihm geholsen

worden, wollte nun gleicher Hülse theil-

hast werden, und die Unterstützungs-

ansuchen mehrten sich ungemein. Da

trat der Zahlmeister des Vereins in sein

gutes Recht, wenn er dem lebhasten

Wunsche, möglichst überall zu helsen,

die ruhige Mahnung an die Seite

setzte, auch die reichste Einnahme könne

endlich erschöpst werden, und man dürse

nichts versprechen, was halten zu können

man nicht sicher sei. Am 5. Sept. 18S2

verlangte Zahlmeister Iulins Ecket eine

eingehende Prüsung und Berathung der

sinanziellen Lage des Vereins, und wenn

auch am 26. Sept. desselben Iahres der

Obmann erklären konnte, die vorge

nommene Untersuchung ergebe keinen

Grund, in den Unterstützungen eine Be

schränkung eintreten zu lassen, so wußte

der Zahlmeister es doch durchzusetzen,

daß vom nächsten Iahre an wenigstens

die äußerste Grenze bezeichnet werde,

bis zu welcher der Verein Verpslich

tungen übernehmen dürse. Dies sührte

zur Ausstellung eines Iahresvoranschla-

ges. Bisher ward, wie schon erwähnt,

jede ersolgte Bewilligung einer Unter

stützung von der Kasse sosort bedeckt,

gleichviel, ob ihre Auslage alsbald oder

erst im Lause der Iahre ersolgen sollte.

Nun war aber leicht einzusehen, daß es

die gebotene Vorsicht übertreiben hieße,

jährlich wiederkehrende Auslagen nament

lich sür die Erhaltung der eigenen An

stalten aus Iahre hinaus zu bedecken,

daß es vielmehr vollkommen genüge,

diese Auslagen aus den alljährlich zu

erwartenden Einnahmen in erster Linie

sicherzustellen. Diese muthmnßlichen

Iahreseinnahmen wurden nun nach den

Ersahrungen der vorausgegangenen Iahre

mit großer Vorsicht geschätzt und aus

denselben nach Abschlag der Verwal-

tungsauslageu die Summe sestgesetzt,

welche sür Schulzwecke verausgabt wer

den dürste. Und damit nicht etwa allzu

großer Eiser einzelner Reserenten in

leicht erklärlicher Bevorzugung der eige

nen Wirksainkeitsgebiete den übrigen die

Mittel zu ausreichendem Schutze ihrer

Gebiete vorweg verbrauche, sondern auch

hierin ein planvolles Ausgleichen zur

Geltung komme, wurde die sür Schul-

zwecke versügbare Summe uach einem

aus der Ersahrung der Vorjahre ge

wonnenen Proeentverhältnisse unter die

einzelnen Länder und deren Reserenten

ausgetheilt und damit verhindert, daß

irgendein Theil des bedrohten Sprach-

bodens mangels vorhandener Mittel

nicht ausreichend gesichert werden könnte.
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Den Reserenten aber gewährte es sür

ihre Thätigkeit doch einen sesten Rück

halt, den Betrag zu kennen, über wel

chen sie nothwendigensalls unter Zustim

mung der Vereinsleitung versügen konn

ten, und aus dieser sichern Grundlage

entwickelte sich in den nächsten Iahren

eine ausgebreitete und vielsach geglie

derte Wirksamkeit.

„Es kann hier nicht die Auszählung

der erdrückend langen Reihe jener Fälle

erwartet werden, in denen sich der

Schulverein zum Einschreiten bestimmt

sand; es wird aber auch ohne ermü

dende Ziffernsülle möglich sein, ein un

gesähres Bild von dem Umsange und

der Eigenart der Vereinswirksamkeit

anschaulich zu machen. Nach wie vor

blieb im Mittelpunkte der Vereinsbestre-

bungen die Errichtung öffentlicher deut

scher Schulen bestehen. Dieselbe ist

aber an gesetzlich bestimmte Bedingungen

geknüpst, die an den sprachlich bedrohten

Orten vielsach entweder nicht völlig vor

handen oder nicht völlig erweisbar waren.

Der Schulverem sah sich daher genö-

thigt, den Nachweis dieser Bedingungen

zumeist durch den Bestand gedeihender

eigener Vereinsschulen zu erbringen.

Wenn in der Ortschast Paulowitz bei

Olmütz die behördliche Erhebung die

notwendige Zahl von 40 schulpflich

tigen deutschen Kindern nicht sestzustellen

vermochte, so konnte die Errichtung

einer einklassigeu öffentlichen deutschen

Volksschule als im Gesetze nicht begrün

det auch weiter nicht begehrt werden.

Anders gestaltete sich die Sachlage durch

die Errichtung einer Schulvereinsschule,

sür welche noch vor der Eröffnung schon

90 deutsche Kinder angemeldet waren

und welche mit 101 Kindern wirklich

eröffnet wurde, um sich in vier Iahren

zur vierklassigen Schule mit 296 Kin

dern auszugestalten. Bei dieser that-

sächlich erwiesenen Schülerzahl war es

nun nicht sehr schwierig, die Uebernahm

dieser Schule in ihrem vollen Bestück

in die öffentliche Verwaltung durchzu

setzen, welche der Schulderem gm,

durch Ueberlassung des Schulgebände?,

der Einrichtung und Lehrmittel zur Vc

nützung sowie durch einen mäßigen jähr

lichen Zuschuß zu den Erhaltungskosten

sörderte. So günstig sreilich wie hier

gestalteten sich die Verhältnisse nicht übcr

all, und der Verein sah sich zur Lr-

richtung eigener Schulen in größem

Maße genöthigt, als ursprünglich beab

sichtigt war, sodaß namentlich die Jahn

1 881—84 durchschnittlich acht neue Zchu!

gründungen jährlich ausweisen. Diesen,

sowie bedrohten öffentlichen Schulen d«

nöthigen Untergrund zu schaffen in der

Zusührung sprachlich bereits vorgeübter

Kinder, wurden zahlreiche Vereiuskinder

gärten errichtet — in den Iahren 18,^'

—84 durchschnittlich I I in jedem Jahn

— sodaß der Verein im letztgenannten

Iahre, welches in gewissem Sinne den

Höhepunkt seiner ausgebreiteten NM

samkeit bezeichnet, bereits 65 eigene M

stalten (32 Schulen, 33 Kindergärten,

besaß, deren Erhaltung nun schon be

trächtliche Summen und deren Verwol

tung ein tüchtiges Matz Arbeit und

Sorgsalt in Anspruch nahm. Daneben

wurden bereits bestehende, aber bedrohte

deutsche Schulen in der mannichsachsttn

Form unterstützt, die sich nach der Art

und Größe ihrer Gesährdung richtete,

Und daraus beruhte ein großer Thril

der Ersolge des Schulvereins, daß seim

Leitung jeden einzelnen Fall nach Ml

Eigenart behandelte. Manche dentsche

Schule vermochte im Wettbewerbe mit

der nächstgelegenen, oder selbst im Orte

bessindlichen anderssprachigen Schule ans

die Dauer nicht zu bestehen, weil dicsc

ihren Schulkindern und deren Neltern

erhebliche materielle Vortheile gewährte-

die Kinder wurden nicht nur kllsttn!or
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unterrichtet, sondern auch mit Lehrbü

chern und Schulreqnisiten, im Winter

selbst mit warmer Kleidung ausgestattet

und überdies sür die Aeltern die aus sie

entsallenden Schulumlagen bestritten.

Da meinte der Schulverein nicht zurück

stehen zu dürsen und den Kindern der

deutschen Schule dieselben Vortheile bie

ten zu müssen, damit nicht Noth oder

Unvernunst der Aeltern sie von der

deutschen Schule sernhalte und ihrem

Volke verloren gehen lasse. Manchen

Schulen gebrach es an der nöthigen

sachlichen Einrichtung, deu ersorderlichen

Lehrmitteln und einer guten Sammlung

von belehrenden und bildenden Iugend-

schristen, und zu diesen meist einmaligen

kleinern, aber durch ihr ostes Vorkommen

(jährlich etwa 30 Fälle) doch erwähnens

wertheu Auslagen hat sich der Schul

verein gern bereit gesunden.

„Insbesondere bildete die Auswahl

der Iugendschristen Gegenstand einer

immerwährenden Sorge: nur solche Bü

cher beizustellen, denen ein wirklich na

tional erziehender Werth innewohne und

in denen doch alles vermieden sei, was

irgend beanstandet werden konnte. Nur

vollkommen mit den Verhältnissen Ver

traute vermögen die Schwierigkeit sol

cher Auswahl zu würdigen, da alljähr

lich Bücher, die von hervorragenden

Schulmännern übereinstimmend empsoh

len wurden, plötzlich beanstandet und

aus allerengsten Gesichtspunkten verboten

werden.

„Das Wichtigste sür das gedeihliche

Wirken einer Schule auch in nationalem

Sinne bleibt aber immer der treffliche

Lehrer. Solche sür bedrohte Orte zu

gewinnen oder an diesen Orten sestzu

halten, ließ der Schulverein sein eisri

ges Bestreben sein. Besonders tüchtige

und ersolgreiche Handhabung des deut

schen Unterrichts wurde bei Lehrern in

sonst auskömmlicher Stellung durch ein

malige Remunerationen nnd Ehrengaben

anerkannt und dadurch zu neuem Eiser

angeregt; an zahlreichen Orten aber,

wo den Lehrern nur eine geringe Be

soldung geboten wurde und wo zugleich

die Entlegenheit der Gegend jeden an

regenden Verkehr und die bescheidensten

Genüsse des Lebens ausschloß, konnten

tüchtige Lehrer nur dadurch herangezogen

und sestgehalten werden, daß ihnen der

Schulverein sür ein mehrjähriges Wir

ken einen dauernden Gehaltszuschuß

sicherte, der mitunter sogar in der amt

lichen Ausschreibung der Stelle ersicht

lich gemacht wurde. Es ist sür das

gedeihliche Wirken einer deutschen Schule

endlich nicht ohne Nachtheil, wenn an

ihr der katholische Religions- und der

Handarbeitsunterricht in anderer Sprache

ertheilt wird; daher ließ es sich der

Schulverem augelegen sein, an einzelnen

Schulen durch jährliche Entschädigung

der ausgewandten Mühe deutsche Priester

als Katecheten zu gewinnen, und war

in gleicher Weise besorgt, durch dauernde

Remnuerationen deutsche Industrialleh

rerinnen an bedrohten Schulen zu er

halten. Auch ganze Gemeinden wurden

in dem Bestreben, ihre deutschen Schu

len zu bewahren und immer besser aus

zugestalten, durch Zuwendung selbst

größerer Beträge gesördert. Hier wurde

die Miethe der Schulräume beglichen,

dort die Erweiterung der Schule um

eine Klasse durch Herrichtung des vor

handenen Schulzimmers oder durch den

Zubau eines neuen ermöglicht, daneben

sonstige Schullasten der Gemeinde nach

Möglichkeit erleichtert. Vielsach war

aber die Erlangung oder Erhaltung

einer öffentlichen deutschen Schule an

den Bau eines eigenen Schulhauses ge

knüpst, der von der Behörde gesordert

wurde, sür welchen die Gemeinde aber

trotz allen guten Willens die ersorder

lichen Mittel auszubringen nicht im
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Stande war. Längeres Zuwarten aus

etwaige spätere Besserung der Gemeinde-

verhältnisse war meist aussichtslos ge

sährlich, weil gerade in solch bedräng

ter Lage die Versuchung eines natio

nalen Gegenvereins mit den verlockend

sten Anboten an die armen Gemeinde-

genossen herantrat. Da scheute der

Schulverein selbst namhaste Opser nicht,

um solchen zweisach bedrohten Gemein

den beizuspringeu, wenn diese nur selbst

auch eiueu Theil der Baulasten aus sich

zu nehmen willig waren. Freilich mußte

bedacht werden, daß bei dem raschen

Wechsel von Personen und Verhältnissen

in ein mit Schulvereiushülse erbautes

Schulhaus auch eine anderssprachige

Schule einmal einziehen könnte.

„Solche Schmach möglichst zu ver

hindern, wurden diese Schulbaunnter-

siühungen nur als unverzinsliche Dar

lehne gewährt, die sosort rückzahlbar

werden sollten, wenn in der Schule,

dessen Heim sie erbauen halsen, die

deutsche Sprache nicht mehr die aus

schließliche Unterrichtssprache wäre. So

wurde Iahr um Iahr zwanzig und

mehr deutschen Orten zu würdigen Schul-

häusern verholsen, deren jedes einzelne

sür nicht absehbare Zeit ein sestes Boll

werk an der Sprachgrenze bedeutet.

Auch sür die Vereinsschulen wurden nach

und nach eigene Schulhäuser theils er

worben und hergerichtet, theils ueu er-

baut, und seit langem werden alljähr'

lich vier bis sechs solcher neuer Häuser

sertig gestellt."

Es wäre verlockend, um ein leben

diges Bild der Verhältnisse an den

deutschen Sprachgrenzen in Oesterreich

und der Wirksamkeit des Vereins vor

zusühren, einige greisbare Fälle zu er

zählen. Das würde aber zu weit

sühren, da hierzu es einer ausmalen

den Schilderung bedürste. Einige Ein

zelheiten müssen immerhin hervorge

hoben werden, um bei aller Hürzi

doch eine möglichst vollständige Vn

stellung vom Vereine zu bieten. Ein-

seiner besondern Kennzeichen ist, daß n

auch in solchen Gegenden unsers Vaw

lande», die sprachlich rein deutsch sick

wie Ober- und Niederösterreich, gW

Verbreitung gesunden hat. So hat 3!n

derosterreich , um nur ein Beispiel au

zusühren, in den zehn Iahren des Pc

standes des Vereins jährlich an Nu

gliedern rund 2' i000 gestellt. Dieftc

sammtleistung des Vereins beträgt in

den zehn Iahren bei einem jährlichen

Mitgliederstande von über 10W^

2,24 i'.898 Fl. 44 Kr. Für Schulzwcsl

wurden in derselben Zeit ausgegeben

1,808815i Fl. 76 Kr.- Dabei ist zu

bemerken, daß die Gründerbeiträge in da

Höhe von 1<,I071 Fl. I6 Kr. satzuiW

gemäß nicht verwendet werden dumn,

sondern einen Reservesond zu bilden l»

ben. Alle von dem Vereine ständig an

gestellten Lehrer und Beamten sind durch

ein Pensionsstatut sür ihr Aller ver

sichert. Wir haben es also im Dentschen

Schulvereiue mit einer gut sundirtcn

Institution zu thun, die heute eineZunml

vou Arbeit bewältigt, die die Ichulvcr

waltung manches einzelnen kleinern Lan

^ des in diesem Umsange nicht zu leisten

hat. Die damit verbundene Gesahr dcr

Bureankratisirung des Vereins ist srei

lich nicht zu übersehen, und schon wer

' den wiederholt im Schoße des Au?

schusses Stimmen laut, welche dicser

Gesahr gegenüber eine künstige Deeen

tralisation und Nenorganisation des Peo

' eins im Sinne einer solchen Veeeimoli

seition besürworten. Auch ich halte e?

sür nöthig, alles vorzubereiten, um einer

' Darunter 6.MO Fl. Einzahlungen an

den Ersten allgemeinen Veamtenverein zm

Tichenmss der Pensionsansprüche der LctM

und Beamten.
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solchen Neugestaltung die Wege zu ebnen.

Natürlich ist es, daß man solche Ver

suche nicht leichtsinnig hervorrusen wird.

Auch der Unterschied zwischen unserm

Vereine und dem Allgemeinen Deutschen

Schulvereine im Deutschen Reiche muß

sestgehalten werden. Dieser ist ein Ver

ein mit gleichsam idealen Zwecken. Er

denkt eigentlich an das Deutschthum in

der ganzen Welt. Wir bescheiden uns

mit einem verhältnißmäßig engen Be

zirke. Gegründet sür „die im Reichs-

rathe vertretenen Königreiche und Län

der", hat unser Verein auch aus diesem

Umsange noch die Länder Galizien, Bu

kowina und Dalmatien sast ganz aus

geschieden und seine Thätigkeit ausschließ

lich aus die ehemaligen deutschen Bun

desländer eingeschränkt. Hier sindet er

ein Feld reichster Wirksamkeit aus viele

Iahre hinaus.

„Mächtig, von Freund und Feind

geachtet", so schließt die erwähnte Denk

schrist, „steht heute der Deutsche Schul

verem gesestigt da. Er hat in den zehn

Iahren seines Bestandes 43 Schnlen

und 59 Kindergärten ins Leben gern

sen, von welchen nur 3 Anstalten die

in sie gesetzten Erwartungen nicht er

süllten und daher wieder ausgelassen

wurden. Vier Schulen wurden, wie

bereits erwähnt, in die öffentliche Ver

waltung übergeben. Er hat während

dieser Zeit 28 Schulhäuser erbaut,

welche zur Ausnahme eigener wie öffent

licher Anstalten bestimmt waren, und

überdies 16 Häuser käuslich erworben

und sür Schulzwecke adaptiert, sodaß

sein Realitätenbesitz heute 44 Gebände

nebst den dazugehörigen Schul- und

Turngärten umsaßt. Außerdem wurden

mit seiner ost höchst beträchtlichen Unter

stützung 169 Schulgebände sür bestehende

öffentliche Schuleu errichtet. Eine große

Zahl öffentlicher und privater Schulen

und Kindergärten wurde theils einmalig,

theils wiederholt, ja selbst dauernd

unterstützt, sei es durch besondere Zu

wendungen an Lehr- und Lernmitteln,

an Schulbüchern, an ganzen Schulbi-

bliotheken sowie an nothwendigen Ein

richtungsstücken. Eine ganze Reihe von

Lehrpersonen erhielt dauernde Gehalts

zulagen, eine noch größere Anzahl ein

malige Unterstützungen und Ehrengaben.

Die Ertheilung katholischen Religions-,

sowie des deutschen Sprach-, des Hand-

arbeits- und des gewerblichen Fortbil

dungsunterrichtes wurde gesördert, sür

arme Kinder das Schulgeld gezahlt und

warme Kleidung beschafft, ihnen Mit

tagsuppen verabreicht, zur Heranziehung

deutscher Lehramtszöglinge Stipendien

gewährt und sür alle diese Unterstützungen

in der mannichsachsten Form ein Be

trag von rund 1,74300N Fl. wirklich

verausgabt, eine Ziffer, die wol beredt

genug sür die Wirksamkeit des Vereins

spricht. Mit Besriedigung kann heute

jeder warmsühlende Deutsche aus diese

stolze nationale Schöpsung blicken, die

größte, die das deutsche Volk in Oester-

reich hervorgebracht. Denn wie groß

auch das Verdienst Einzelner um das

Gedeihen und die Ausgestaltung der

selben sein mag, was der Schulverein

bis heute geworden ist, verdankt er dem

treuen, hingebungsvollen Zusammenwir

ken aller seiner Mitglieder. Einem

großen Volke anzugehören, an seiner

ruhmvollen Vergangenheit sich erheben,

von seinem Culturschatze sich nähern zu

können, ist ein hohes Glück, das dem

Einzelnen unverdient in den Schoß sällt; ,

aber es legt Pflichten aus, die von

den Aeltern aus Kinder und Enkel sich

sorterben: unablässig bemüht zu sein,

der Vorsahren sich würdig zu erweisen

durch Wahnmg und Mehrung der über

kommenen geistigen Schätze in Sprache

und Sitte. Der Deutsche Schulverein

stellt bei allem, was bisher geschaffen,



<)<» Unsere Zeit.

doch nur einen kleinen Bruchtheil der

großen deutschen Culturarbeit dar, der

durch größere Leistungen leicht in den

Schatten gestellt werden kann; worin er

aber nicht übertrossen, höchstens eneck

werden kann, ist seine werttlMige Lick

zu seinem Volke."

^4-

Richard Gosche.

Ein Charakterbild von Ludwig Friinkel.

Durch ein betrübendes Geschick ist

am 29. Oet. 1889 plötzlich eiu Mann

von uns genommen worden, der wie

wenige berusen war, die Vielseitigkeit

des modern-deutschen geistigen Strebens

in hohem Glanze an seiner Person

widerzuspiegeln. Unsere Zeit liebte er

als ihr Kind und vertheidigte später,

durch eine reisende Lebenssührung in

das Verständniß ihres Wesens einge

drungen, ihr gutes Recht.

Richard Adols Gosche war am

4. Iuni 1824 zu Neuendors bei Krossen

geboren, ein norddeutscher Predigerssohu,

aus gut protestantischem, Verwahren Her-

zenssrömmigkeit allezeit offenem Hanse.

Nach einer trefflichen Iugenderziehung,

die alle Vortheile neuzeitlicher Bil

dung gebührend verwerthete, widmete

sich Gosche aus der Hochschule philolo

gischen Stndien, womit er einer schon

aus der Gymnasialbank innig gepflegten

Neigung Genüge leistete. Sie erstreckten

sich über ein außerordentlich weites

Feld, insosern ihn die Forschung aus

altelassischem Boden zur damals eben

emporblühenden Orientalistik leitete,

während sein ansgesprochener Hang zur

literarhistorischen Nutzbarmachung der

gewonnenen Sprachkenntnisse ihn veran-

laßte, auch die modernen Literaturen in

ausgedehntem Umsange kennen zu ler

nen. Ein solches Beginnen kostete da

mals noch erhebliche Selbstüberwindung.

Denn was man an Hülssmitteln best?

um sich über den Entwickelungsg«

und über die Denkmäler des nensprat

lichen Schristthums zu unterrichtrn, cü

stammte sast ausnahmslos diletlanW^

Feder oder stieß durch unsagliche 3<tM

rednerei und das Fehlen einer hob^

umsassenden Anschaunng jeden ab, in

tieser greisende Ansprüche erhob. N!

tene Gründlichkeit war hier wie iibtt^

Gosche's Haupttugend, der oberste Gruck

satz im Lernen und Lehren. Ein oher

slächliches Naschen an den Blüten t«

Dichtkunst war ihm in innerster Zttü

zuwider, und deshalb tras ihn iM

bei einem unerqnicklichen Streite o«

einem bekannten Gelehrten kein 3«

wurs so schmerzlich als der des Manz^

an Genanigkeit und Tiese. Daß ci

diese Gewissenhastigkeit schon srüh M<

tisch bethätigte. beweisen die ungem«

fleißigen bibliographischen Sammlung«,

die er mit geringer Unterbrechung ^

ganze Leben hindurch sortgesetzt W

Bezeichnend spricht er im Vorworte z»

dem 1865 von ihm herausgegebcn«

„Iahrbuch sür Literaturgeschichte" w

„seinen angeborenen bibliothekarischn

Neigungen und der ihm anerzogen

bibliographischen Geduld".' Die no»!

' Vgl. „Das Archiv, bibliograph'^

Wochenschrist", lll, Nr. 8: L. Fräickl, «5"

chard Gosche, ein deulscher MusterbibÜoM
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wendige Schule machte er als Biblio

theksbeamter in Berlin durch; daselbst

wurden ihm die herrlichen Bücherschätze,

welche die Fürsorge des preußischen

Staates und König Friedrich Wil-

helm's IV. insbesondere in reichster

Fülle ausgestapelt hatte, lieb und ver

traut. Aus solcher Beschästigung ent

saltete sich in der Folge ein bezeichnen

der Zug seiner ganzen wissenschastlichen

Methode, die allseitige sachliche Durch

dringung jedes zum Speeialstndinm ge

wählten Themas. In den sunsziger

Iahren ward es ihm vergönnt, auch

aus literarhistorischem Gebiete die Früchte

hingebender Arbeit dem Dienste der

Oeffentlichkeit darzubringen. Sein be

zügliches Lehramt an der Universität

und an der Kriegsakademie zu Berlin

bot ihm die beste Gelegenheit, seine ge

diegene Kenntniß der Weltliteratur, in

deren Behandlung sich ja bis heute wie

nirgends Flüchtigkeit breit macht, aus

ehrendste Weise auszumünzen. Neben

her liesen aber beständig die orienta

lischen Stndien, und deren mannichsache

glückliche Ergebnisse verursachten auch

Ansang der sechziger Iahre seine Ernen

nung zum ordentlichen Prosessor dieser

Diseiplin an der halleschen Universität.

Hier hat er seitdem bis zum Tode in

voll gesegneter Schaffenslust gewirkt,

als Meister unter zahlreichen Iüngern,

als Autorität anerkannt aus orienta-

listischem wie aus literarhistorischem Ge-

biete. Einsach verstoß sürder sein Le

ben, aber geschmückt durch die liebevolle

Pslege anhänglicher Verwandten in

Frenden und in den ost genug arg an

klopsenden körperlichen Leiden, geehrt

durch das ausgezeichnete Vertrauen sei-

ner Mitbürger und die unbegrenzte

Hochachtung seiner Schüler.

Betrachten wir Gosche zunächst als

Gelehrten. Obwol Mann strenger Wis

senschastlichkeit und aller Seichtigkeit

abgesagter Feind, galt es ihm doch im

mer als ein würdiger Berus des wah

ren Gelehrten, weitern Kreisen aus dem

Wissensborne des Speeialisten zu spen

den und die mündlichen und schristlichen

Darlegungen seiner Stndien in eine

gesällige Form zu kleiden, die das

Anziehende des Inhalts um so nach

drücklicher hervortreten ließe. Als Orien

talist vertrat er rühmlichst die westasia-

tischen semitischen und mongolischen

Sprachen. Hebräisch, Arabisch und Sy

risch waren ihm gleich geläusig wie das

Türkische in seinen vielen Verzweigun

gen, und auch die indogermanischen

Sprachstämme des Ostens, z. B. das

Persische, beherrschte er bis aus gram

matikalische Feinheiten. So war er

aus dem Lehrstuhle ein würdiger Col

lege des polyglotten Aug. Fr. Pott.

Der eigenartige Stoff brachte es mit

sich, daß sich hier nur wenig sür Laien

Mittheilenswerthes sand* und auch das

wissenschastliche Interesse stets in der

Hauptsache aus die eigentlichen Orient«

listen und philologisch arbeitenden Theolo

gen sich beschränkte. Um so mehr gelang

es Gosche's Unternehmungen aus dem

Umkreise der Literaturgeschichte, sich bei

einer großen Gemeinde von Gelehrten

und Gebildeten überhaupt williges Ge

hör zu verschaffen und bald dauernde

Theilnahme zu sichern. Welcher Art

des Forschungsbetriebs er hier zuneigte,

zeigt seine liebevolle Charakteristik von

G. G. Gerviuns (1871). Zwei Iahre

nach der l86Z ersolgten Uebersiedelung

nach Halle trat der erste Band eines

„Iahrbuchs sür Literaturgeschichte", von

namhasten Mitarbeitern unterstützt, her

vor. Von Gosche selbst enthielt er den

ersten Abschnitt einer seinsinnigen Stndie

' Vgl. „Al-Ghazzali's Leben und Werke"

(l858); „Die Kitäb el-awäil" (d. i. 10. Muse),

(1867).
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über den berühmten Humoristen Iona

than Swist; leider ist der angekündigte

zweite, der die Epoche der „Gulliver-

Reisen" und der „Tuchhändlerbriese" ein

schließen sollte, nie gesolgt. Ferner,

außer einer interessanten Miseelle, welche

zuerst die Wahl des Namens von Les-

sing's „Nathan", einer LieblingssigurGo-

sche's, erklärt, die mit erstaunlichstem

Fleiße angelegte „Uebersicht der literar

historischen Arbeiten in den Iahren

1863 nnd 186-1", die aus dritthalb

hundert Seiten an 2000 Schristen und

Abhandlungen überschaute. Durch ver

schiedene Umstände wurde leider die un

mittelbare Fortsetzung des dankenswer-

then Unternehmens vereitelt. Erst 187l)

erstand es von neuem als „Archiv

sür Literaturgeschichte", das sich, bis

1888 von dem an Gosche's Redaeteur-

platz tretenden Franz Schnorr von Ca-

rolsseld sortgesührt und nun durch die

Senssert'sche „Vierteljahrsschrist" abge

löst, binnen kurzem zum Range eines

leitenden Fachorgans ausschwang. Auch

hier hat Gosche manche köstliche Perle

seines weitreichenden Wissens nieder

gelegt. Shakespeare und Lessing, die

beiden sreigeistigen Genien der neuzeit

lichen germanischen Literaturen, standen

im Mittelpunkte dieser Stndien. Bei

spielsweise hat er die Deutsche Shake

speare Gesellschast, zu deren begeistert

sten und sachkundigsten Mitgliedern er

gehörte, dreimal mit vorzüglichen Iah-

resreden ersreut. Bemühte er sich hier,

an den gewaltigen Briten mehr mit all

gemeinern Gesichtspunkten heranzutreten,

so bewies er andererseits seine eingehen

den Kenntnisse in Stoff- und Quellen,

kunde durch die tresslich brauchbaren

Einleitungen in der — sür Grote'o

Sammlung — von ihm mit B. Tschisch

witz besorgten illustrirten Ausgabe von

Schlegel - Tieck's Shakespeare - Ueber

schling. Bei Lessing bewährte er sich

ebensalls als mustergültiger Herausgcki,

und auch andern Koryphäen des ck>

sischen Schristthums kamen die FrW

seines Fleißes zugute. Am vollendchn

paarten sich sachliches Nissen und W

tisches Verständniß, wenn er einen ^

den betrat, wo sich Morgen- und Aw?

land enge berühren. Die harmnG

Verbindung beider Culturelementc i'

Goethe's „Westöstlichem Divan" dm^

sein bezüglicher Vortrag bewmidm-

werth nachempsindend an, und sei« N<

graphie von Georg Ebers ward K

^ persönlichen Einheit des A<Mtologc

! und des Romandichters so volllmli:

gerecht, daß die Theilnahme des M

kums eine zweite Auslage (188?) n

zwang. Wenn er über die Limm'

des deutschen Resormationszeilalters !'

entgingen dem gesesselten Hörer »'^

die merklichen Einflüsse der verschicd« '

orientalischen und romanischen üu-'

strömungen. Hier erwuchs übriz^

nebenbei eine rein germanistische M-

„Ueber die Lieder und Reime ,'-

Straßburg bis zuni Beginn der Rc'l'

mation" (Leipzig 1872); srüher emsi«'

„Sebastian Frank als Geograph" t,l^,

In der ältern und neuern Liten«

der Franzosen war er bewandm u

kaum ein Fachgenosse. Man sehe tc

Aussatz „Die Bewegung der snG

sischen Literatur in den Iahren M

—67" („Archiv sür Literaturgeschich«

Bd. 1), in welcher Uebersicht er -

140 Nummern vorbeischreiten läßt, '

Miseellen „Zum sranzösischen M

spiegel", den Quellennachweis zn A>

the's „Offene Tasel" u. s. s. M«

halben bethätigte er sich als flriM

Forscher aus dem Felde der «H^

chenden Literaturgeschichte, einer kr

senschast, die dazumal noch in drn l'l

derschuhen stak. Sie mit erzogcn u '

mündig gemacht zu haben, ist nicht «5

letztes Verdienst. Rege war seine M
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samkeit namentlich sür die Deutsche mor

genländische Gesellschast und ihr Organ.

Man dars Gosche jedoch trotz aller

Vielseitigkeit nicht schlechtweg als Poly

histor bezeichnen; denn seine Gedächtniß-

kammer barg nicht todten Gelehrten-

kram, wie ihn langjähriges Stubenhockeu

auszuspeichern pslegt, sondern wirklich

durcharbeiteten und in eine eigene Ideen

welt erhobenen Wissensstoff. Alles, was

er ersahren und geschaut hatte, blühte

in ihm zu srischem Leben aus. Er be

saß selbst eine poetische Ader, die in

seinen jungen Iahren mehrere vortress

liche Dichtungen entstehen ließ; insbe

sondere war er sür Novelle und Lyrik über

den Durchschnitt beanlagt. Verössent

licht hat er davon nur Proben und zwar

unter Psendonymen. Auch in der soge

nannten kleinen Skizze stand ihm eine

eigene Fertigkeit zu Gebote; dem Worte-

klügeln und der Witzha scherei des Parade-

senilletons blieb er sern. Der Gemein-

schast der sreischaffenden Literaten anzu

gehören, dünkte ihm keine Unehre, son

dern ein Ruhm. Daher zählte er unter

den Mitgliedern des Deutschen Schrist

stellerverbandes zu den krästigsten Ver

sechtern der Standesinteressen. Schließ

lich unterhielt er, überhaupt eisriger

Kunstsreund, zur Musik theoretisch und

praktisch ein inniges Verhältniß, wovon

unter anderm der erläuternde Text

zu dem 188? erschienen Prachtwerke

„Richard Wagner's Fraueugestalten "

von Bauer und Limmer hinreichendes

Zeugniß ablegt. Man sieht, ihm schwebte

das Terenzische „Xil numaui a me aüe-

»um puto" im echtesten Sinne vor.

Gosche's gemeinnütziges Wirken

sprengt den Rahmen des bisher von ihm

gewonnenen Bildes nicht. Sein Herz

trieb Feder und Rede hinaus ins Leben,

ja sein sür alles Edle entslammter Geist

hieß ihn gerade hier sein Bestes spen

den. Die eigenen sachwissenschastlichen

Forschungen, deren Ergebnisse er mit

denen anderer verschmolz, boten ihm die

Unterlage zu wohlgelungenen Culturge-

mälden allgemeiner Art, aus welchen

die Stndien über die maurische Alhambra

(1854) hervorragen. „Als ob es dem We

sen eines ordentlichen Schriststellers wi

derspräche, etwas ernsthast gelernt zu ha

ben!" ries er den Angreisern des Schrist

stellers Ebers entgegen. In den letzten

Iahrzehnten hat er vor bürgerlichen

Vereinen ungezählte Vorträge über The

mata der Literaturgeschichte gehalten,

beseelt von dem glühenden Streben, die

Bildung der Massen zu heben und da

durch ihr Dasein menschenwürdiger nnd

geistig sreier zu gestalten. Ueberall im

öffentlichen Austreten trug er eine aus

richtig volksthümliche Gesinnung zur

Schau. Ein humanes Gemüth und die

bestimmte Ueberzeugung von dem Be

ruse der modernen Weltanschaunng hie

ßen ihn alle Versuche, begrabene Be

strebungen neu zu erwecken, schars gei

ßeln. Er, der zeitweilig die Prosessur

der alttestamentlichen Exegese mit aus

süllen mußte, verurteilte jede eonsessio-

nelle Unduldscunkeit, und ausgeklärte Be-

kenner anderer Glaubenssatzungeu konnten

im gesellig bildenden Verkehr stets aus

seine wohlwollende Hülssbereitschast rech

nen. Wie solche Unvoreingenommenheit

eine wahrhast innige Frömmigkeit des

Gemüths nicht verhinderte, so hing er

in der Politik einer offen vaterländischen

Richtung an, ohne seine sreisinnigen

Neigungen zu verleugnen. Er war bei

Leibe kein Nörgler und grundsätzlicher

Oppositionsmann , sondern haßte im

Gegentheile die Fraetionsprineipienrei-

terei und verschmähte darum nicht, der

„Saale-Zeitung", die seit Iahrzehnten

in der Provinz Sachsen in unabhängiger

und sogar Gegnern Anerkennung ab-

nöthigender Weise den gemäßigt libe

ralen Gedanken vertritt, Beirath und



')^ Unsere Zeit.

.^

Mitarbeiterschast zu gewähren. Ein

guter Preuße, war er von jenem höhern

echten Patriotismus durchdrungen, der

nicht mit rhetorischen Floskeln um sich

wirst, sondern, das allgemeine Beste

wollend, nach Maßgabe seiner Krast der

Gesammtheit zu dienen sucht, ohne im

gegebenen Augenblicke die ehrliche eigene

Ansicht zu vertuschen. Denn salsche Rück

sichten kannte er ebenso wenig wie Vor-

urtheile. Als Halle endlich das lange

ersehnte ständige Theater erhielt, war

er ernstlich bemüht, durch ausmerksame

Kritik in dem genannten Tagesblatte

das junge Institut energisch zu sördern.

Und er achtete nicht des verständniß-

losen Tadels von mancher Seite, daß

er, der Inhaber eines hohen Universi-

tätsamts, auch über Aussührungen von

Schwänken, Possen und Operetten be

richtete. Er hatte eben längst mit den

herkömmlichen Schranken altakademischen

Zopses gebrochen und ging, unbekümmert

um Anseindungen und Ränke, den ge

raden Weg mannhaster Ueberzeugung.

Hiermit stimmte auch der Eindruck der

äußern Erscheinung. Wenn die über-

mittelgroße Gestalt, ehrwürdig durch

das wallende weißgraue Haar und die

durchsurchte Stirn des Denkerantlitzes*,

' Vgl. das Bildniß in der „Illustrirten

Zeitung" Nr. Ü41Ü.

die Rednerbühne betrat, lagerte sich scic

liche Stille aus der Versammlung n'

aller Augen und Ohren hingen an !-:

Lippen, denen — in den letzten Iaw'

nicht ohne einige Anstrengung - lu

anziehende Stoff in peinlich erivngM'

Darstellungssorm sreien glatten F>»-

entströmte. Die Wärme und NatmlÄ

keit der Rede zündeten und emiM

regelmäßig stürmischen Beisall sür dl:

Inhalt, in dessen Interesse zu »ii!n

einziger Zweck des Vortragendrn w

Durchschlagende Ersolge aus diesem ?c>?

erzeugten in ihm die höchste erwüW

Besriedigung.

Gosche hat dem väterlichen hm

des Schreibers dieser Zeilen sehr n^

gestanden und war mit dessen (l88> w

storbenem) Vater durch enge FrenMm

verbunden, die im Kampse sür dic ^

chen Anschaunngen gestählt wurde. 3m

letztes Austreten in des Versasset !«

ziger Heimat anläßlich des hundeiD

rigen Uhland- Iubiläums wird dicscn

deshalb ebenso unvergeßlich bleiben ll»

der Festvortrag, den er einst als 8u^

von ihm an einem 10. Nov. über „K-

Recht des schönen Weibes bei SaM

hörte. Nun haben seine ruhig dchr

fließenden Tage tragisch geendet, m'

das deutsche Volk hat einen seiner tr»

sten Söhne zu srüh in die Erde s«s"'

müssen.

>'^—

Denkwürdiges.

Fortschritte in der mathematischen

Erdkunde.

Eine veränderte Stellung der

Erdachse ist nicht nachgewiesen.

Schiaparelli machte zum ersten male

daraus ausmerksam, daß aus der Grund

lage von Berechnungen aus mhrw

europäischen Sternwarten sich eine ^

änderung der geographischen Breite dc?

selben nachweisen ließe. Es lagen i^

jedoch noch zu wenig andauert

Beobachtungen vor, sodaß er die u«

Lause der Zeit veränderte Stellung M
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Erdachse zur Sonne nur als eine An

nahme ausstellte, gegen die vom Stand

punkte der Astronomie aus kein Ein

spruch zu erheben sei, wenn die Geo

logie dasür sprechende Thatsachen er

brächte. Diese Unterstützung wurde

seiner Hypothese durch den unlängst ver

storbenen Prosessor Neumayr in Wien

und durch Nathorst in Stockholm zu-

theil. Ersterer erblickte in den bisher

bekannten sossilen Floren der Tertiärzeit

eine abnorme Gruppirung um den Pol

und versuchte dureh Verschiebung des

Nordpols um 10 Grad, im Meridian

von Ferro gegen das nordöstliche Asien,

die Erklärung sür „ein verhältnißmäßig

entschieden nordischeres Gepräge der

Floren von Alaska, Sachalin und anderer

als derjenigen von Spitzbergen und Grön

land" zu sinden. Nathorst sührte, be

sonders aus seine Stndien der Flora

Iapans gestützt, diese Theorie weiter

aus. Davon ausgehend, daß in der

ältern Tertiärzeit in Iapan das ver

hältnißmäßig kälteste, in Grönland das

verhältnißmäßig wärmste Klima ge

herrscht habe, hält er es sür richtiger,

den Pol um weitere 10 Grad, im japa

nisch-grönländischen Meridian nach Nord

asien hin, zu verschieben, sodaß der Pol

der ältern Tertiärzeit seine Lage im

nördlichen Asien etwa unter dem jetzi

gen 70.° nördl. Br. und 120.° östl. L.

von Greenwich gehabt hat. „Wir wür

den", sagt er, „dann einer sossilen Flora,

die als tertiäre angesprochen worden ist,

schon ungesähr unter 85 Grad an der

Lena begegnen."

Gegenwärtig nun liegen* die Er

gebnisse der wissenschastlichen Unter

suchung von Pslanzenresten aus der In

sel Neusibirien vor, die aus der von

der Kaiserlichen Akademie der Wissen

schasten zu St. -Petersburg zur Er

sorschung des Ianalandes und der Neu

sibirischen Inseln in den Iahren 1885/86

ausgesandten Expedition durch Baron

Eduard von Toll den „Holzbergen",

der höchsten Erhebung der Südküste

* Vgl. „U<5moire8 <le I'^«tulüntie I. <Ie«

u«ieu!!«« <1<> 8t. ?eter«I'nui'^", VIl'' 8<?ri<',

lome XXXVII, Ar. 5.

Neusibiriens unter 75° nördl. Br., ent

nommen sind. Diese Erhebung in einer

Ausdehnung von etwa 5 Werst von

West nach Ost und größter Höhe von

79,' Meter galt als eine Ansammlung

von Treibhölzern, „Noah-Hölzer", wie

sie Middendorss nanute, die gleichzeitig

mit den Mammuthen die großen sibi

rischen Ströme hinab bis zu den Inseln

geschwemmt seien. Ietzt hat Baron

Toll sie als ein typisches Braunkohlen-

prossil der Tertiärzeit erwiesen, und Pro-

sessor Schmalhausen in Kiew hat sich

dasür entschieden, daß die ihm vorge

legten, jenem Flötze entnommenen Pflan

zen am Orte gewachsen und nicht an

geschwemmt seien. Dazu ist hervorzu

heben, daß die Blätter des ealisorni-

schen Mammnthbaumes (8equoia) ganze

Schichten bilden, daß Fruchtzapsen zwi

schen diesen häusig sind und auch Sa

men dieses Baumes neben Blütenstän

den und Früchten anderer Arten in den

Ablagerungen erwähnt werden.

Zweisellos ist sür Neusibirieu zur

Zeit der Bildung jener Schichten ein

gemäßigtes Klima zu verzeichnen, das

Wälder von Mammuthbiinmen, Pappeln,

aber auch von mehrern Pinus -Arten

gedeihen ließ, was uns vor dasselbe

Räthsel stellt, gleichviel ob wir den 70."

oder den 80.- nördl. Br. sür Neusibirien

annehmen.

„Sollte aber nicht", solgert Baron

Toll, „das Vorhandensein von 5 Pinus-

Arten im Tertiär des Grinnell- Landes,

von 12 wohl unterscheidbaren Pinus-

Arten aus Spitzbergen und unter diesen

3 Rothtannen, von 2 solchen aus Neusibi

rien ein nordischeres Gepräge verrathen,

das diesen eireumpolaren Floren im Ge

gensatze zu den südlichern eigen war? End

lich ist noch zu erwähnen, daß aus Sacha

lin, welche Insel nach der angenom

menen Verschiebung unter den 67.° nördl.

Br., also noch innerhalb des Polarkreises

käme, von O. Heer unter andern süd

lichen Typen auch eine immergrüne

Prunus -Art nachgewiesen ist, während

aus Grinnell-Land, das dann unter 62-

nördl. Br., also 5 Grad südlicher läge,

nicht nur kein immergrüner Baum nach

gewiesen ist, sondern vielmehr ein so
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typisch-nordischer wie ?inu8 H,bie8. Mir

scheint daher die Gruppirung um den

Pol bei der unveränderten Lage

desselben weniger abnorm zu sein als

bei der von Neumayr und Nathorst

vorgeschlagenen.

„Es ist natürlich zu bedauern, daß

wir bisher aus geologischem Wege nicht

zu besriedigenden Erklärungen des Räth-

sels einer einstmaligen üppigen Vegeta

tion der eireumpolaren Gegenden ge

langen konnten, und die ersten Versuche

mußten durchaus mit Frenden begrüßt

werden; aber dennoch zwingt es uns,

einzugestehen, daß wir der Wahrheit,

aus dem Wege der Annahme einer Ver

schiebung des Poles, noch um keinen

Schritt näher gerückt sind."

Friedrich Bienemann.

Todtenschcm.

Aleesandri (Basil), rumänischer

Dichter und Gesandter in Paris (geb.

1821), starb 31. Mai d. I. daselbst.

Arnold (Christian Friedrich), Archi

tekt und bis 1885 Prosessor an der

Bauakademie in Dresden (geb. 1823),

starb 13. Iuni d. I. daselbst.

Di nder (Iulins), Erzbischos von

Posen und Gnesen (geb. 1830), starb

3N. Mai d. I. in Posen.

Engel (Ioh. Daniel Friedrich),

Bautechniker (geb. 1821), starb 13. Mai

d. I. in Berlin.

Franseeky (Eduard Friedrich von),

preußischer General der Insanterie, Füh

rer des 2. Armeeeorps im Kriege von

1870/71, seit 1882 im Ruhestande (geb.

1807), starb 21. Mai d. I. in Wies

baden.

Gontaut-Biron (Vieomte de),

erster Botschaster Frankreichs in Berlin

nach dem Kriege von 1870/71 bis 1878

(geb. 1817), starb 4. Inni d. I. in

Paris.

Gresley (Henri Franfois Lavier!,

sranzösischer General a. D., 1879 Kriegs

minister (geb. 1819), starb Ansang M

d. I. in Paris.

H e y s e l d e r (Oskar), russischer 3t«u^

rath, Militärarzt und Schriststeller üw

Transkaspien (geb. 1826), starb 2, Im

d. I. in Tschardshni am Amu.

Hiltensperger (Iohann Georz,

Historienmaler (geb. 1806), starb ll.Itm

d. I. in München.

Hoss (Karl), Genremaler (geb.lM ,

starb 13. Mai d. I. in Karlsruhe.

H uß (Magnus von), berühmter ich»

discher Arzt (geb. 1807), starb 22. Äpni

d. I. in Stockholm.

Kietz (Ernst Benediet), BildnisMw

(geb. 1816). starb 31. Mai d. I. »

Dresden.

Müller (Andreas Ioh. Iak. h

Historienmaler (geb. 181 1). starb 23.»'

d. I. in Düsseldors.

Nasmyth (Iames), englischer Zn

genieur, der den Dampshammer sür t«

praktische Anwendung geeignet mach«

(geb. 1808), starb 7. Mai d. Z. »

London.

Neßler (Vietor), Comvonist ,gck,

1841), starb 28. Mai d. I. in TM

burg.

Polignae (Iules Armand Im

Melchior, Herzog von, geb. 1817), smb

17. März d. I. in Paris.

R od ich (Gabriel, Baron von), ösm

reichischer Feldzeugmeister, ehemals ZW

halter von Dalmatien (geb. 1813). Mb

21. Mai d. I. in Wien.

Sassi (Aurelio, Gras), 181?»

Rom mit Mazzini Trinmvir, starb 'm

11. April d. I. zu Forli.

Schweitzer (Philipp Eduard W

helm), Literaturhistoriker sür Skanli

navien (geb. 1846), starb laut Nachril>u

aus Vevey 4. Iuni d. I. bei Eviau.

Wedell-Malchow (Friedriche

eouservatives Mitglied des Deutsch«

Reichstages und des preußischen V

geordnetenhanses, seit 1 872 Vorsitzes

des Deutschen LandwirthschaMM

(geb. 1823), starb 9. Iuni d. I. ,»

Berlin.

Verantwortlicher Redaetenr: I)i-. Friedrich Vienemann in Leipzig.
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Prinzessin Schneeflocke.

Eine berliner Erzählung von O. von Oberkamp.

Meister Hans Lebrecht war nicht

nnr ein echtes nnd rechtes Plebejerblnt,

das in keiner Noth starb und verdarb;

Meister Hans Lebrecht war auch ein

Universalgenie, das sich aus die ver

schiedenste Art und Weise durchs Leben,

geschlagen hatte.

Eine Zeit lang hatte der Meister

Pinsel und Palette gehandhabt, nm

spinatgrüne Frühlings- und eitronen

gelbe Herbstbilder aus die Leinwand zu

bannen, und dann, als es mit der Ma

lerei nicht mehr gehen wollte, hatte sich

Hans Lebrecht unverdrossen der edeln

Musika in die Arme geworsen, um halb

ein sahrender Künstler, halb ein sahren

der Handwerker, durch die Lande zu

ziehen, bis er sich schließlich, solid ge

worden, in der Stadt Berlin, aus dem

sogeuannten Kreuzberge, über vier Stie

gen im Hause eines ehrenwerthen Bäcker

meisters, mit Namen Lips, niederließ.

Hei, gab das ein Gerede, ein Ge

wisper und Gestüster in der nächsten

Nachbarschast, als Meister Hans Leb

recht in seine Bodenkammer zog.

Man besand sich dazumalen sreilich

erst im Iahre 1867, und die Bevölke-

rnng aus dem Kreuzberge schien noch

dünn gesäet; . . . aber neugierig, geuau

so ueugierig wie heutzutage waren die

lieben Berliner schon Anno dazumal.

Und schreiend, lachend und johlend

Unlere Zeit. 18!Xi, II,

lies die allezeit zungensertige Straßen-

jugend dem Fuhrwerke nach, das Meister

Hans Lebrecht's bewegliche Habe mit

sich sührte.

Eine seltsame Habe allerdings, die

sich aus gauz wunderlichen und ganz

absonderlichen Scharteken und Antiqni

täten zusammenrekrntirte.

Da gab es alte, verrostete Waffen,

mystisch verschnörkelte Kisten und Kasten,

wahrhast vorsündslutliche Mobilien, be

saitete und unbesaitete Geigen, ausge

stopste Thiere nnd Vögel, nnd unter

dem ausgestopsten Gethier saß zu hochst

aus dem offeueu Möbelwagen als lebende

und jüngste Rarität des Meister Hans

Lebrecht einziger zwölsjähriger Spröß

ling, Fritz Lebrecht mit Namen.

Daß aber Fritz Lebrecht in Wahr

heit und Wirklichkeit unter Meister Leb

recht's sahrender Habe die größte Rari

tät war, das bewies Fritz Lebrecht's ,ju-

uior erste Zusammenkunst mit den

Lips'schen Bäckerseheleuten.

„Möchte wissen, von was ihr lebt?

Fritzeken", sragte der ehrenwerthe Bäcker

meister, der, neben seiner spindeldürren

Ehehälste stehend. Fritzens erstes Aus

treten im Bäckerladen dazu zu benutzen

gedachte, um über die internen Verhält

nisse seiner neuen Miether etwas aus

zukundschasten.

Fritz aber nicht saul, entgegnete

?
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lachend: „Wir leben von Essen nnd

Trinken, Mesterken, von Psannkuchen

und Bratwürsten — Notabene wenn wir

welche haben."

„Möchte wissen, von was ihr euere

Miethe zahlt? Fritzeken."

„Von unserm Scheine."

„Möchte wissen, was das ist, euer

Scheine? Fritzeken", srng der Meister

verdächtig.

„Ei, das will ich euch zeigen, seht

her", kicherte da der Iunge, und aus

seinem Westentäschchen zog er flugs einen

Bleistist nnd sing an, damit aus des

Meisters Ladentisch herumzukritzeln, und

als der dicke Bäcker und die spindel-

dünne Frau Meisterin sich endlich neu

gierig niederbeugten, um in Augenschein

zu nehmen, was der verdammte Bengel

denn eigentlich sür einen „Vers" aus

die weiße Marmorplatte geschrieben, da

stoben sie beide zurück und sahen sich

mit verblüssten, verdrießlichen und doch

sanerlich-lächelnden Mienen an; denn

von dem Ladentische aus den ersten Blick

erkennbar, aber lustig earikirt, hoben sich

lebensgetreu ihre eigenen Physiogno

mien ab.

Es gab aber gewisse Leute, die von

der Stunde ab den kleinen Fritz nie mehr

anders nannten als den „Scheniebengel".

Und mit dieser drastischen Bezeich

nung trasen die „gewissen Leute" aller

dings auch den Nagel aus den Kops.

„Scheine, Schenie!" Man mußte nur

einmal in den Kammern hoch droben

unter dem Dache bei Meister Lebrecht

gewesen sein, um zu begreisen, was das

hieß, „Scheine" zu besitzen.

An den Wänden hing das „Scheine",

aus den Betten, den Kommoden lag es

zerstreut umher, in Gestalt wunderlicher

Puppen, origineller Fratzen und Carue-

valsmasken. Buntes Papier nnd Gold

slitter aus Stühlen nnd Tischen; Kleister-

töpse, an denen man unerbittlich häugen

blieb; bizarr ausgemalte Najazzoköpse,

die sich grinsend nach ihren Gliedern

umzusehen schienen, und prächtig ä Ia

Rubens eolorirte Füße, Arme und Lei'

ber, die hinwieder sehnsüchtig aus den

Kops warteten, der sie zum menschen

ähnlichen, sertigen Ganzen machen sollte.

In den vier Ecken Kinderspielzeug aus

gespeichert zu kleinen Bergen; Esel und

Elesanten aus grauer Pappe, Schase,

die blökten, und Hähne, die mörderisch

krähten, wenn man sie in die Beim

zwickte.

Es war aber am nächsten Weih

nachtsabende daraus, also annu äumini

1868, als Fritz Lebrecht mit einem statt

lichen Dutzend vom vorjährigen Weih

nachtsseste sitzen gebliebener sogenannter

„Hampelmänner" durch die Straßen von

Berlin zog, mit dem üblichen Ruse:

„N'en Hampelmann vor e'n Sechser."

Aber die Billigkeit der also ange-

priesenen Hampelmänner that's diesmal

nicht; eine vorübergehende Frau meinte

zwar: „Das sind die billigsten Männer";

und eine zweite sagte sogar etwas bos

hast: „Das sind die besten Männer";

dabei aber hatte es auch ein sür allemal

sein Bewenden, und Fritzens buntbemalte

Hampelmänner schienen vom Schicksal

unerbittlich dazu auserlesen zu sein, alte

Iunggesellen werden zu sollen.

Erst psiff Fritz, der zu viel von des

Vaters kecker Natur ererbt, einen Gassen

hauer zu seinem Misgeschicke; dann je

doch, als ihm das Pseisen bei der zu

nehmenden Kälte verging, schlich er sich

hinter einem Briesträger in ein Hans

in der Königgrätzer Straße ein, pustete

sich in die erstarrten Finger und sing

an, trübselige Betrachtungen über sein

unerhörtes Misgeschick anzustellen.

Da süllten sich heute Abend die Tische

mit Geschenken und Backwerk — allüber

all, nnd nur er nnd seine Hampelmän

ner gingen leer aus. Oder wie, hielt
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vielleicht irgendeine gute Fee auch sür

ihn noch ein „Tischlein deck' dich" be

reit und zündete eine liebe Hand auch

sür ihn noch ein bescheidenes Christ-

bänmlein an?

Freilich es war keine Fee, es war

nicht einmal eine Dame, sondern nur

ein simples Mädchen „sür alles", das

jetzt ihm gegenüber im Rahmen der

Erdgeschoßthür linker Hand erschien.

Leise, leise, vorsichtig, ohne den Iungen

in der Ecke wahrzunehmen, huschte die

letztere über den Gang, össnete ebenso

geräuschlos, wie sie die Hausthür geöff

net, das Thor, das aus die Straße ging,

und bald hörte Fritz, und die zwöls

Hampelmänner hörten es natürlich auch,

wie draußen gewispert und geslüstert

wurde, höchst eisrig geflüstert über lang

wierige, unendlich wichtige Dinge wie

es schien, sodaß aus eine baldige Rück

kehr des dienstbaren Geistes vorderhand

nicht zu rechnen war.

Der zwölsjährige Fritz aber hätte

nicht der leibliche Sohn des abenteuer

lichen Hans Lebrecht sein müssen, um

in der Sachlage, wie sie sich nunmehr

zu entwickeln versprach, nicht etwas hoch

gradig Verlockendes zu sinden.

Geräuschlos schlich er über die Stein

quadern des Thorganges, geräuschlos

zwängte er seinen Leib und seine uner

läßlichen zwöls Hampelmänner durch die

Thürspalte, und dann — ja dann hätte

er sast ausgeschrien; denn da sah er vom

Flur aus durch die offen stehende Flügel-

thür des Saales gerade aus den lichter-

sunkelndeu Tannenbaum.

Hei, wie das schimmerte und glänzte

und glitzerte; wenn man seinen Vater

und den dicken Bäckermeister Lips aus

einandergestellt hätte, sie hätten alle beide

zusammen die Höhe dieses Christbaumes

noch nicht erreicht.

Dieser Pracht entsagen? Unmöglich

sür ein zwölsjähriges Knabenherz! Der

kleine Hampelmannverkäuser sah sich um

nach einem Verstecke, von dem ans man

des herrlichen Anblickes theilhastig zu

werden vermochte, ohne gesehen zu werden.

Da stand rechts ein großer Kleider

ständer, mit Mänteln und Kleidungs

stücken behangen, hinter den man sich

zur Noth verschanzen konnte, und dort

linker Hand standen drei Paar hohe

Wasserstiesel, die zwar drohend aus das

Dasein eines Hausherrn hindeuteten,

hinter denen hervor aber, wenn man

sich dazu entschloß, sich platt aus den

Bauch zu legen, alle Vorgänge im Be-

scherzimmer genau zu erschauen waren.

Fritzens Entschluß war gesaßt.

„Flüchten wir uns hinter die Wasser

stiesel", sagte er sich; aber wie er eben

den Fuß hob zu seinem gewagten Unter

nehmen, da stolperte er über einen un

beachteten Stieselknecht — und siel mit

der Nase voran gerade aus die Schwelle

des Bescherzimmers.

Ueber den Gesallenen hin aber er

tönte ein „O weh" und „Herr je" aus

bestürzten Mädchenkehlen, und über den

sremden Iungen, bestürzt und mit

leidig zugleich, beugten sich nun zwei

kleine Mädchen von sechs bis acht Iah

ren, während Papa und Mama ärger

lich Frage und Antwort tauschten über

den sremden Bengel, der, weiß der

Himmel wie, ihnen ins Haus geschneit

gekommen.

Der sremde Bengel aber war zum

Glück ein Scheniebengel, und mit dem

seinen Witterungsvermögen des Schenies

hatte er es auch sosort herausgesunden,

daß er sich Bundesgenossinnen in den

beiden kleinen Mägdlein erworben hatte.

Und drum von neuem stand er kerzen

gerade nnd lächelnd da, und seinen er

gebensten Kratzsuß vor der Frau Mama

machend, sagte er, indem er zwei seiner pa

pierenen Hampelmänner von der Schnur

löste:
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„Gnädigste Frau gestatten mir wol,

daß ich höchstderselben zwei Schwieger

söhne und Ihren beiden Töchterchen je

einen Mann zu Füßen lege?"

Nun war der Iubel groß! Die

Prinzessinnen-Töchter griffen mit allen

zehn Fingern nach ihren Männern, und

da es kein Geschenk gibt ohne Gegen

geschenk, so wurde der Scheniebengel nun

seinerseits beschenkt; ja die kleinen Mäd

chen schienen ihn sür das Hauptgeschenk

dieses denkwürdigen Weihnachtsabends

zu halten, denn sie ließen ihn nicht mehr

los. Sie musterten ihn nach weiblicher

Art, mit weiblichen Augen, sie lachten

über sein mit buntsarbigen Klecksen über

säetes Wämslein, und nannten ihn

scherzhast „Prinz Regenbogen", und dann

erzählten sie ihm, daß ihr Vater der

Conuuerzienrath von Mehrheim sei, daß

sie Helene und Clara hießen, daß man

Helene aber „Prinzessin Schneestocke"

ruse, weil sie im Winter geboren —

und weil sie so weiß und licht sei wie

eine Schneestocke.

Und Prinzessin Schneeflocke war in

der That weiß und licht, und aus

dem blütenweißen Kindergesichte heraus

leuchteten zwei schwarze geheimnißvolle,

märchentiese Augen, und über den

märchentiesen Augen nickten hellblonde

Locken ; die leuchteten so golden, wie die

Fäden leuchteten, die die Königstöchter

in der Sage dermaleinst gewonnen von

goldener Spindel.

Fritz Lebrecht aber mußte immer

und immer wieder in dies blütenweiße,

holde Kindergesicht sehen, und aus dem

holden Kindergesicht heraus grüßte ihn

mit strahlenden Augen zum ersten male

jene Schönheit, die wie ein lichter

Genins dem Künstler voranschreitet aus

seiner Bahn, aus daß sie ihu leite zu

den Höheu der Kunst und des Ruh

mes.

„Und wenn ich einmal groß bin und

Land und Leute sich vor mir beugen

werden", sagte der kleine Fritz, „dann

will ich kommen und dann will ich vor

dich treten und dir sagen — sei ineine

Königin und theile mit mir mein König

reich."

Was aber gab Prinzessin Schnee

slocke dem Scheniebengel sür das ihr in

Aussicht gestellte Königreich?

Ich will's euch sagen. Als Fritz

Lebrecht endlich reichbeschenkt das com-

merzienräthliche Haus verlassen wollte,

da kam es hinter ihm drein getrippelt,

leise, ganz leise, wie mit Tritten der

Elsen so sacht, und wie er sich umwandte,

da stand Prinzessin Schneeflocke hinler

ihm ; aus den Spitzen der Füßchen wiegte

sie sich und ein großes Lebkuchenherz

hielt sie in den Händchen, und in dem

Herzen mitten drin da saß eine große,

süße Mandel, und in dem seinen, blas

sen, schneestockenweißen Gesichtchen, da

lächelten die großen Augen, und dos

niedliche Stumpsnäschen lächelte und del

kleine Mund lächelte, als sie nun bei

Ueberreichung dieser ihrer letzten Gabe

mit klingendem Silberstimmchen sagte:

„Lieber Prinz Regenbogen!"

Und dann siel die Thür ins Schloß

— und alles war verhallt; nur in der

Bodenkammer aus dem Kreuzberge, da

hielt sich eine halbe Stunde später Mei

ster Hans Lebrecht die Seiten vor Lachen,

als ihm Iunker Fritz sein Weihnachte-

erlebniß erzählte, und dann schlug der

Meister mit gewaltiger Faust aus eine

bunt gemalte Kiste, so vor ihm stand,

und sagte: „Recht haben sollen die vor

nehmen Leute! Nicht umsonst will der

alte Lebrecht die blanken Thaler in dem

Kasten da drin zusammengescharrt haben.

Komm her, Iunge, und Glück aus! So

wahr ich Hans Lebrecht heiße, einen

"Prinz Regenbogenu, das heißt einen

Maler will ich ans dir machen, von

dem Land und Leute noch reden sollen,
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wenn der alte Lebrecht schon längst dem

Zeitlichen Valet gesagt hat."

Der Scheniebengel aber, was meint

ihr, was der seinem Erzeuger zu ent

gegnen wußte aus diese Rede hin?

„Vater", ries er in stolzem Selbst

gesühl, aus seine beklecksten Höschen

klopsend, „sei nur ruhig, ich bin nicht

aus schlechtem Holze, ich habe das Herz

der Prinzessin bereits in der Tasche

stecken, und ein schlechter Kerl müßt' ich

sein, wenn ich einem andern auch nur

einen Bissen davon gönnte!" Sprach's,

und zog das Lebkuchensabrikat mit der

süßen Mandel darin aus dem Wäms

lein, und that den ersten Biß in das

erste Herz, so ihm Mädchenhände ge

schenkt.

„Berlin, 2. Ianuar 1877.

„Liebe Lueie!

„Es ist geschehen. Wir haben Ab

schied vom Pensionat genommen, von

allen unsern Lehrern und Lehrerinnen,

vom Schlassaal und vom Stndiensaal,

vom sogenannten Institutseareer, in dem

wir unsere Pönitenzen absaßen, und von

der Obstkammer, aus der ich mir gestern

die süns letzten Aepsel gemaust habe.

„O, diese Aepsel, die seinsten Gold-

reinetten! 1'etite mouelt<,'tte, und ich

habe siie unter rinnenden Thränen un

ter dem Treppenhause verspeist.

„Und dann erst beim eonßö. Diese

übermenschliche Rührung !

„Helene war die einzige, die ganz

Eiszapsen, ganz Schneeflocke verblieb.

Ich aber habe das Meinige geleistet, ich

konnte mit Halm's Griseldis sagen:

uIch gehe weinend, doch ich geh' be

weint.u Lisette Grill, Dn weißt ja,

die Kleine, die damals mit uns gegen

den Lehrer Qnilling eonspirirte, wollte

mich gar nicht loslassen, und ich habe

mit ihr hinter der Thür des Schlassaals

noch Schwüre ewiger Freundschast und

unverbrüchlicher Treue gewechselt.

„Und schließlich, als wir eben mit

Tante von Barnheim in den Wagen

steigen wollten, kommt, rathe nur, wer,

der Lersch, der Pensionatsstieselwichser.

Um ein Haar wäre ich dem Alten um

den Hals gesallen, wenn Schwester He^

lene nicht mit ihrer ganzen Prinzessinnen

würde aus dem Wagen herausgerusen

hätte: «Fräulein von Mehrheim, wo

bleibt Ihr «avoir vivre?u"

„Den 6. Ianuar.

„Vier Tage sind vergangen. Welche

Tage! Ich habe, um mit Schwester

Helene zu reden, «mein Debutu in der

großen Welt gemacht — aber sragt mich

nur nicht wie! Ich vertauschte mein

Pensionskleid (es ist jenes, daß Du mit

Vanillensauee übergossen), bereits in

einer gewissen, düstern Vorahnung, mit

einem Schleppkleide. Und richtig! Mein

erstes Austreten war ein Fiaseo. O diese

Schleppkleider ! Ein Fehltritt, eine un-

geschickte Wendung, und es ist nm uns

geschehen. Als ich der Exeellenz von

M— meine Verbeugung machte, ver

wickelte sich mein Fuß in die abscheu

liche Schleppe. Es war ein tragischer

Fall. Die Herren eilten mir zu Hülse

und die Damen lachten. Schwester He

lene aber, die, wie Du weißt, sehr viel

aus Anstand hält, hat mir, nach Hause

zurückgekehrt, unter vier Augeu Dinge

gesagt über meine Unbeholsenheit —

Dinge, meine Liebe, die ein Mann in

irgendeinem verschwiegenen Winkel vor

den Thoren Berlins mit dem Schwerte

rächen würde, und die ich — es ist un

erhört — stillschweigend hinnehmen muß,

ohne daß es dieser stolzen Prinzessin

nach ihren tödlichsten Beleidigungeu

jemals einsiele, daß sie mir Satissaetion

schuldig wäre."



^02 Unsere Zeit.

„Den 1U. Ianuar.

„O, diese Männer, liebe Lueie —

Dn machst dir keinen Begriff, wie sie

unsere Prinzessin umschwärmen. Fürst

von Warteck- Milien macht Gedichte aus

Helenens Augen, Gras Hornstein besingt

ihre goldenen Locken, und alt nnd jung

bewundert Helenens «Schneeslockenschön

heitu.

„Und ich? Mein Gott, ich komme

mir neben meiner stolzen, schönen

Schwester vor wie ein bescheidenes

Butterblümchen neben einer vornehmen

Centisolie; aber meinetwegen — ich habe

auch einen Mann, der nur sür mich exi-

stirt, eine Iugendliebe, eine Erinnerung

aus der Nndheit, wenn Du willst, und

wenn dieser Mann, den ich an einem

Nagel in meinem Zimmer ausgehängt,

auch nur ein Hampelmann ist; bei jedem

Stelldichein unter vier Augen beginnt

mir der kleine Hampelmann ganz wun

derbare Dinge zu erzählen. Er erzählt

mir von einem leuchtenden Weihnachts

baume, dem letzten, den unsere todten

Aeltern sür uns geputzt, er spricht mir

von meinem lieben heimgegangenen Müt

terchen, von unserm guten Vater, und

endlich rust er mir einen kecken, braun

gelockten Knaben ins Gedächtniß zurück,

der damals vor zwöls Iahreu plötzlich

in unsern Kreis stob, der Himmel weiß

wie. Armer, kleiner Hampelmannver-

kauser, was mag aus ihm geworden sein ?

„So ost ich vor unserm übervollen

Weißzeugschranke stehe und Papas sun

kelnagelneue Socken und Nachtwämser

betrachte, sällt mir der arme Iunge ein.

Was wird er heute sem? Em Bettler,

der die Hand ausstreckt um ein Almo

sen, oder im besten Falle ein Handwer

ker, der sein Stück Brot im Schweiße

seines Angesichts verdienen muß.

„Wunderbare Lose, die das Schicksal

über uns Menschen verhängt! Weißt

Du, daß ich manchmal sinnend stillstehe,

um mich zu sragen, was aus mir und

Helene werden soll? Ich sreilich komme

nicht in Betracht, denn ich weiß mich

schließlich in jede Lage zu sinden; aber

Helene? Tante von Bcirnheim neuni

Helene eine reiche, jedoch unglücklich ver-

aulagte Natur, die in ihrem Dünkel

nur immer nach Sternschnuppen hasche,

und die deshalb gewiß noch einmal den

Boden unter den Füßen verliere."

„Den 12. Ianuar.

„Ich habe die Hände voll zu ihun

mit Helenens sogenannten nobeln Lei

denschasten. Helene beginnt nämlich imi

einem male von neuem ihre Malstunden

auszunehmen (kein Wunder, wenn man'-

bei Lichte besieht, denn die ganze Weib-

lichkeit Berlins pinselt in Wasser und

Oel).

„Wo aber die Lehrkräste hernehmen

sür diese pinselnde Weiblichkeit? In

einer der jüngsten Nummern des «Tage

blattes» stand unlängst eine Anzeige,

die mir gerade dadurch aussiel, daß sie

sich sreihielt von aller Marktschreicrer,

Ich vermuthe hinter dieser Anzeige eine

brotlose Malerin, die Stunden zu geben

wünscht, und da die Brotlose ihre Weh

nung angegeben, werde ich mich 8wnt?

p«äe zu ihr versügen.

„Doch halt, noch eine Nachschrift.

„Ich habe in dieser Minute vom

Fenster ans eine Beobachtung gemacht,

die ich Dir mittheileu muß.

„Schlenderte da eben vorhin ein In

dividunm, und zwar ein männliches, ans

dem gegenüberliegenden Pslaster dir

Potsdamer Straße heraus. Erscheinung

vornehm, Kleidung ärmlich, Physiogno

mie leider unter einem breitkrämpigen

Hut verborgen. Thörin, die ich bin --

warum sällt es mir ein, diesen Frem

den gerade unter der sremden Nienge

von Straßengängern herauszugreisen?
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„Ich weiß es nicht. Ich weiß nur,

daß der Fremde mich interessirte — aber

warum interessirte? Etwa weil er vor

dem Wurstladen gegenüber stehen blieb,

um die Cervelat- und lyoner Würste mit

andächtigem Ernst zu betrachten? Oder

deshalb interessirte, weil ich an unseru

kleinen Hampelmannverkauser dachte?

„Lache mich und meine Thorheit

aus, liebe Lueie, ich gebe Dir volle Frei

heit dazu — doch nein, halt, lache nicht

zu srüh ; denn da sährt soeben in Wahr

heit und Wirklichkeit die Eqnipage des

Fürsten Warteck-Milteu vor, und nun

verdiene ich nicht mehr ausgelacht, son

dern ganz im Gegentheile, nun verdiene

ich beweint zu werden, beweint, weil ich

diesem glühendsten Verehrer unserer

schonen Prinzessin eine endlos lange

Stunde im Empsangszimmer gegenüber

sitzen muß.

„Schwester Helene sagt mir immer,

ich hätte einen VaI«t äe ebamdre- Ge

schmack: ich aber sage mir ost im stillen,

daß Fürst Warteck- Mitten noch nicht

einmal wie der Kammerdiener seines

Kammerdieners aussieht. Und nun

Adieu, Fortsetzung und Schluß solgt aus

dem nächsten Bogen."

Und Fräulein Clara von Mehrheim

ist wirklich ansgesprungen, geräuschvoll

stiegt der Stuhl zurück und leichtsüßig

huschen die kleinen Füße über den Par-

ketboden.

Wir aber, statt die zierlich jugend

liche Gestalt in das Empsangszimmer zu

geleiteu, solgen dem jungen Manne, den

Fränlein Clara unter der Menge srem

der Straßengänger herausgegriffen, und

der nunmehr endgültig seine Stndien

vor den Cervelat und Lyonern beendet

zu haben scheint, um seine Schritte dem

Halleschen Thore zuzuwenden.

Und in der That, Clara von Mehr-

heim, die in selber Stunde mit ernst

würdevoller Miene als Gardedame ihrer

schönen Schwester und Seiner Erlaucht

Prinz Warteck-Milten gegenübersitzt, hatte

recht.

Die Erscheinung des jungen Herrn

ist in Wahrheit und Wirklichkeit eine

vornehme. Den Mängeln der etwas

ärmlichen Kleidung versuchte eine sorg-

same Hand nach Möglichkeit abzuhelsen,

und wenn ab und zu die Rechte vor

einem Vorübergehenden den Hut lüstet,

so ist es trotz einer gewissen Derbheil

und Herbheit der Züge ein aristokra-

tisches und intelligentes Antlitz mit hoher

Stirn, das mit humoristisch lachenden

Augen in die Welt zu blicken versteht.

Nunmehr hat der Unbekannte das

Kreuzbergviertel und mit diesem, wie es

scheint, sein Ziel erreicht. Er bleibt vor

einem hohen viereckigen Hause stehen,

dessen Erdgeschoßladen in goldenen Buch

staben die reichverschnörkelte Schrist

„Karl Lips, Bäckermeister" trägt, wirst

einen prüsenden Blick nach den Fen

stern des vierten Stockes — und ent

schließt sich nach einem leichten Seuszer,

diesen vierteu Stock mit der gelassenen

Würde eines Stoikers zu erklimmen.

„Gnten Morgen, Lebrecht —"

„Guten Morgen, von Treweiß."

Es sind dies die ersten Worte von

Menschenlippen, die die Stille des Stüb-

chens, resp. des wunderlichen Ateliers

droben unter dem Dache unterbrechen.

Und dann von neuem tieses Schwei

gen, nur das Feuer in dem kleinen eiser

nen Osen knistert, und die henkellosen,

berußten Töpse, die des jungen, vor der

Staffelei sitzenden Malers Mittagbrot

enthalten, brodeln vernehmlich durch die

sabbatseierliche Stille.

„Ich glaube, es brennt etwas an

aus deinem Herde", sagt Treweiß end

lich, der die Nase witternd in der Lust

nach den Kochtöpsen hinüberstarrt.

Keine Antwort von seiten des Ma
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lers. Er sährt sich über die Stirn,

springt empor und sagt, aus sein Bild

starrend: „Zum Teusel, der Arm der

Nymphe hier ist salsch."

Der Künstler, eine hohe, noch sehr

jugendliche, aber breitschulterige Männer

gestalt, mit intelligenter, ausdrucks

voller Gesichtsbildung, in der man

trotz des dunkeln Bartes, der, etwas

verwildert, Oberlippe, Wange und Kinn

umsäumt, die kecken Züge des „Scheuie-

bengels" von einst erkennt, steht noch

immer prüsend vor der Staffelei, und

wieder im stummen, kritischen Beschauen

seines Bildes verrinnt Minute um Mi

nute.

, „Ich habe dir schon einmal gesagt,

es brennt etwas an aus deinem Herde,

Lebrecht."

„Was, wie, wirklich? Wieviel Uhr

haben wir denn?" sährt dieser zerstreut

empor.

„Habe meine Uhr verkaust, kann

nicht dienen", lautet die lakonische Ent

gegnung.

„Du hast deine Uhr verkaust?" mur

melt der Maler endlich aushorchend.

„Der Noth gehorchend, nicht dem

eigenen Triebe", deelamirt Treweiß pa

thetisch.

„Aber ich begreise nicht, bei deinen

Verbindungen und deinem Talente."

Treweiß zuckt die Achseln:

Talent im Kops,

Ein armer Trops,

Viel besser Geld in der Hand,

Die Kunst geht betteln im Land.

„Hm, hm." . . . Lebrecht hat bei die

sem düstern Stoßseuszer des Freundes

seiner Nymphe deu Rücken gekehrt, hat

sich einen Stuhl herbeigerückt, aus deu

er sich nun, wie zu einer eingehendern

Beschaunng seines Gegenübers, niederläßt.

„Alle Wetter, wie siehst du denn

heute aus?" rust er. „Verblaßt, ver

wischt wie ein Mönch, der nach vierzig-

tägiger Abstinenz einem Mönchskloster

entsprungen; du hast doch hosseutlich zu

Mittag gespeist?"

„Gestern einen Salzhering und heut.'

einen Salzhering", lautet die drastische

Erwiderung.

„Ihr ewigen Götter! Und das sagst

du mir erst jetzt in deinem salschen,

aristokratischen Ehrgesühl?"

„Ehrgesühl im Leibe, allerdings:

jedoch auch weiter keinen Deut", knunt

Treweiß, „habe schon meditirt, ob deine

sechs henkellosen Töpse dort —"

„Ia, ja, ganz richtig, meine sechs

Töpse sind auch keine inhaltlosen Tröpse",

unterbricht Lebrecht lachend den Freund,

indem er, mit einem male ganz Leben

und Thätigkeit geworden, mit etwas un

beholsen linkischem Gebaren in seiner

Kammer herumzuwirthschasten beginnt.

„Hils mir nur erst die nöthigen

Speiseutensililen zusammensuchen. Don

nerwetter, das Besteck ... das Besteck,

wo ist das Besteck?"

„Wenn du hier diese Gabel mii

zwei Zinken so zu nennen pflegst, Frennd

Lebrecht —"

„Beim stygischen Zeus , meine zwei-

zinkige, sie ist's; aber das Messer, wo

bleibt das Messer?"

„Halt, ich hab's", meint der herum-

spürende Treweiß, indem er nach eini

gen vergeblichen Rundreisen durchs Gr

mach den sraglichen Gegenstand ans

dem Schast eines Stiesels herausprak-

tieirt.

„Siehe da:

Aus eines Wasserstiesels Lederrohr

Triumphirend zieh' ich's nun heruor.

Ha, ha, ha, und nun, da wir die

Wassen in Händen haben, laß uns zur

kritischen Untersuchung deiner ägyptischen

Fleischtöpse schreiten", sährt der hunge-

rige Gast sort.

„Donner und Doria, Erbsen im

ersten Topse, Braten im zweiten, Kar
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toffeln im dritten, und alles das dampst

ganz verflucht appetitlich. Iunge, Leb

recht, wo kriegst du den Proviant her,

ohne zu mausen?"

„Wo ich ihn herkriege? Ei zum

Teusel, mein Lieber, ich zählte kaum

sunszehn Iahre, als mein trefflicher Va

ter das Zeitliche segnete, und von da

ab hieß es, aus eigenen Beineu stehen.

Und wenn auch der gute Alte mir man

chen harten Thaler in Kisten und Kasten

hinterlassen, so habe ich ihm doch seier

lich aus seinem Todtenbette das Ver

sprechen gegeben, die kleine Baarschast

hauptsächlich nur sür meine Ausbildung

anzugreisen, und derohalben: Frisch ge

wagt ist halb gewonnen! Ich schrak

vor keiner Arbeit und Anstrengung zu

ruck — ich malte manches Biederman

nes Zimmer mit wunderlichen Fresken

aus, ich gab Stunden — und gebe sie

heute noch."

„Du gibst Stunden? Was, wie?

Aber Mensch", rust Treweiß, der sich

heißhungerig an den wackelnden Tisch

vor die herbeigeschleppten und appetit

lich dampsenden Speisen seinem Freunde

gegenübergesetzt, „du gibst Stunden,

gibst sie heute noch ; kosten dich die An

zeigen denn nicht mehr, als die ganze

Geschichte einträgt?"

„Oho, wo denkst du hin? Meine

Anzeigen athmen spartanische Kürze.

Gestern erst ließ ich wieder eine ein

rücken:

„Mal- und Zeichenstunden werden

ertheilt. Zn ersragen im Bäckerladen,

Kreuzberg, Nummero so und so viel."

„Iunge, und mit diesem Lapidar

stil glaubst du etwas zu erreichen?"

brummt Treweiß entrüstet. „In unse

rer Zeit der Reelame? Findest es nicht

einmal nothwendig, den Leuten zu sa

gen, daß du dem 8exu8 ma«<?ulinu8 an

gehörst und daß du bei den ersten Mei

stern deine Zeit und dein Geld verpin-

selt hast? Us!" Herr von Treweiß

sährt sich durch die Haare mit der Rech

ten und schüttelt entrüstet das Haupt.

Plötzlich aber springt er lauschend aus.

„Hast du's gehört?" rust er.

„Was?"

„Na zum Teusel, weiß ich's, was

oder wer zu dir heraussteigt und vor

deiner Thür aus- und abpatronillirt?

Denke, es ist einer der Lips'schen

Bäckerjungen, der sich die Beine an

einer deiner zwöls Staffeleien verstaucht

hat, mit denen du gewohuheitsgemäß

den Eingang zu deiner Künstlerbnde zu

verbarrikadiren pflegst."

Und Treweiß hat also philosophirend

die Lampe angezündet, hat sich hinter

den sast geleerten Schüsseln hervorgear-

beitet, um nun mit der Leuchte in der

Hand der Thür zuzuschreiten.

„Was steht mir denn da im Wege —

deine neuesten Filzpantoffeln?" brummt

der Vorwärtsschreitende. „O, Ordnung,

segnungsreiche Himmelstochter ! Es wäre

sehr erwünscht, wenn du dich mit der

benannten Himmelstochter endlich ein

mal aus dem Standesamte zusammen

geben lassen wolltest — um endlich —

ha!"

Die letzte Silbe, eine sehr lang ge

dehnte, erstaunte, scheint indessen nicht

den vor der Schwelle ausgepflanzten

Staffeleien zu gelten, und ebenso wenig

hat der vermuthete Lips'sche Bäckerjunge

Anspruch zu erheben aus die nunmehr

zwischen Thür und Angel in Seene ge

setzte Verbeugung des Herrn von Tre

weiß. Eine Verbeugung, so ties und so

galant, wie man sie nur einer Dame,

und zwar einer jungen Dame gegenüber

in Anwendung zu bringen pflegt. Eine

Verbeugung, der in drastisch sich über

stürzendem Redestusse nun ein Gespräch

solgt, das nicht ohne Erwiderung bleibt,

von dem indeß Lebrecht nur abgerissene

Aeeorde vernimmt, da sein College noch
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immer die Klinke krampshast in der

Linken hält nnd mit seiner Gestalt voll

ständig, vermuthlich aus tristigen Grün

den, den Eingang verbarrikadirt.

„Verzeihung, meine Gnädigste, hatte

von dero Hiersein und Dasein keine

Ahnung . . . verdammte Räuberhöhle,

sinster wie in einem Osenloch . . . Par

don, wie in der Daute'schen Hölle, wollt'

ich sagen. Gestrauchelt gegen diese

künstlerischen Bollwerke und Staffeleien

hier. Bedauere unendlich, hoffentlich

keinen Schaden genommen . . . bitte um

Entschuldigung!"

„Iu der That, mein Herr", läßt

sich aus diese abgebrochene Redeweise

hin eine etwas schüchterne Mädchen-

stimme vernehmen. „Ich bin einiger

maßen erschrocken durch das Geräusch,

das ich im Vordringen wider Willen

verursacht. Eine etwas kurz gesaßte

Anzeige im «Tageblatteu sührt mich hier

her, nnd Sie vermögen mir vielleicht

Ausschluß zu geben, ob hier die Male

rin wohnt, die Stunden zu geben

wünscht?"

„Hm, Maler—in! Ganz richtig!

Hm!? Ia sreilich, die haust allerdings

hier oben in dieser versluchten Bnde . . .

in diesem Mansardenkäsig ... in die

sem . . . Bitte einen Augenblick zu ver

zeihen. . . .

„Verteuselt! Warum erwähnst du

dein Geschlecht nicht in deinen An

zeigen?" schnaubt Treweiß, der die

Lampe aus dem Gange stehen gelassen

und sich zu einer kurzen Berathung in

die Kammer zurückgezogen, deu Freund

an: „Zweibeinige Katze . . . vornehm . . .

Angorarasse . . . reizendes Geschöpschen

. . . möchte sie gleich porträtireu . . . de-

lieiöser Backsisch . . . aber wird nicht an

beißen . . . jammerschade! ..."

Und hieraus von neuem lauter sort

sahrend und die nur angelehnte Thür

ausreißend :

„Dars ich vielleicht ersuchen, einen

Augenblick einzutreten, meine Gnädige.

Zwar kein Bondoir . . . diverse Klei-

dungsstücke im Wege . . . Weltuntergang

. . . Windszeit . . . Wolsszeit . . . dustet

nach Erbsen! Us! . . . Gestatten, dasl ich

die berußten Töpse hier aus dem Tische

. . . wenigstens unter den Tisch prat-

tieire, sie dero Anblick zu entziehen. . . .

Gestolpert?! Klille paräon . . , Wasser

stiesel im Wege, daß das Wetter. Sie

erlauben mir vielleicht, meine Gnädige,

Ihnen wenigstens vorderhand die Bilder

des Malers . . . hm . . . hm . . . der Ma

lerin zu zeigen; Prachtmensch, Pracht

bursche . . . verflucht, Prachtsrauenzim-

mer, wollt' ich sagen; bitte selbst zu be

gutachten."

Und Emil vou Treweiß beleuchtet

in der That nunmehr die kleinen und

die größern Gemälde an der Längen

und Geradseite der Mansardenwand.

Und wenngleich nur der schwankende,

matte Schein einer Lampe diese Bilder

gegenwärtig aus dem Dunkel treten läßt,

welch sremdartiger Reiz nimmt dessen

ungeachtet den beschauenden Blick ge

sangen, welcher räthselhaste Zauber ses-

selt die Sinue!

Welch wunderbare Stimmung in

diesen dustverlorenen Mondscheinnäch

ten! Ueber diesen einsamen Schnee

gessilden, welch düster brütende Schwer

muth! Und in diesen Genrebildern,

welche lebensvolle, lachende Laune:

welche genial -kecke Individualität, die

sich uie verleuguet, die gleichsam trotzig

gewappnet gegen das Urtheil einer gan

zen Welt aus dem Rahmeu springt.

Und aus all diesen Stücken, die deu

Pinsel des Meisters verrathen, lächelt

wie ein Ideal, wie die sichtbar gewor

dene Seele des Künstlers, ein süßes,

ein schneeslockenweißes Kindergesicht.

Die Besuchenn in der Kammer hat

ihre Handschuhe mehrmals an- und aus
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gezogen, gleichsam ungewiß, ob sie gehen,

ob sie bleiben solle.

„Und das alles soll eine Dame ge

malt haben?" Die Worte sind dem

kleinen Fräulein unwillkürlich entschlüpst,

während ihre Blicke sragend und ver

legen von einem der jungen Männer

nach dem andern hinübergleiten.

„Nein, mein gnädiges Fräulein",

erwidert da, die mehr und mehr Errö-

thende aus ihren Zweiseln reißend, eine

tiese, ehrliche Baßstimme, und die hohe

Gestalt des jungen Malers tritt aus

dem Hintergrunde der Kammer. „Sie

haben es wol schon halb errathen, meine

Gnädige, daß eine männliche Hand hier

den Pinsel gesührt; warum die Kinder

der eigenen Muse verleugnen? Die Bil

der dort oben sind schlichte Erstlings-

erzeugnisse des Malers Fritz Lebrecht,

als den ich mich Ihnen hiermit erge-

benst vorzustellen wage.

„Mein Freund und College Emil

von Treweiß hier glaubte Sie mit dem

Maler zu verscheuchen. Verzeihung sür

die Mystissiieation ! Was aber mich be

trifft, so bin ich gern bereit, salls Sie

eine Malerin einem Maler zum Stun-

denertheilen vorziehen sollten, Ihnen

ein oder die andere Dame von wirk

lichem Talent zu empsehlen."

„Mitnichten, mein Herr; da mir

dergleichen denn doch zur Entscheidung

überlassen bleibt, so erlaube ich mir,

diesmal den Maler der Malerin vor

zuziehen." Die junge Dame hat sich

schalkhast lächelnd erhoben. Sie zieht

mit der nun des Handschuhs entblößten,

rosigen Hand eine Visitenkarte aus

einem eleganten Täschchen, legt sie aus

den Tisch und sagt:

„Straße und Wohnung sind aus der

Karte vermerkt, ich bitte Sie, uns aus

zusuchen."

Der Bewohner der bescheidenen Bo

denkammer hat, was man dem Ungestüm

seiner Iugend wol zugute halten mag,

einen raschen, etwas neugierigen Blick

aus die Visitenkarte geworsen:

„Clara von Mehrheim."

Wie wird ihm denn? Ist's nur ein

Traum? Fast scheint es so! Verwor

ren tönt die Stimme des Herrn von

Treweiß, der der jungen Dame die

Treppe hinunterleuchtet, heraus. Der

Zurückgebliebene aber hört sie nicht mehr,

denn leise, leise, mit wunderbar süßen

Klängen zieht es durch seine Seele, eine

Melodie der Vergangenheit, die herein-

klingt in die Gegenwart, ein Märchen

seiner Kindheit, ein leuchtender Weih'

nachtsbaum, unter dem er, ein sremder

Knabe, einmal gestanden.

Und zerstreut, lächelnd flüstern seine

Lippen — „Clara von Mehrheim!"

Es schneit.

Aber laßt es schneien. Es gibt

wunderliche Käuze, die die weißen Schnee-

flocken den goldensten Sonnenstrahlen

vorziehen.

Durch die Potsdamer Straße schlen

dert solch ein wunderlicher Kauz, der

streckt die Hand aus und läßt die wei

ßen Flocken daraus niederschneien, und

den Hut ziehend, sagt er:

„Gott grüße dich, Prinzessin Schnee

flocke, du Traum meiner Iugend, du

seine, kleine Prinzessin mit dem schnee-

blütenweißen Gesichtchen, Gott grüße

dich!"

Es gibt Leute in der Potsdamer

Straße, die den Mann sür verrückt hal

ten; aber die Leute thun dem Manne

entschieden unrecht.

Der Mann ist kein Schwärmer und

kein Verliebter, dazu liegt eine zu aus

gesprochen männlich-trotzige Willenskrast

in seinen Zügen.

Halt! Da ist das Haus in der

Potsdamer Straße, wo sie wohnt.
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Der einsame Fußgänger wirst einen

prüsenden Blick zu den Fenstern hinaus

und eilt dann lächelnd die Treppen zum

ersten Stock empor.

„Fräulein von Mehrheim zu spre

chen?"

Der Diener sieht den sremden Be-

sucher, der so derb geläutet, der so ge

bieterisch seine Karte überreicht, einiger

maßen verblüsst au.

„Fritz Lebrecht."

Und dahinter kein Titel und darüber

keine Krone, und doch schreitet dieser

Namen- und Titellose mit einer in den

Augen eines Lakaien ordentlich unver

schämten Sicherheit über die teppichbe-

legten Gänge hin.

„Fräuleiu Helene von Mehrheim

sind zu Hause ; aber sie lassen den Herrn

ersuchen, einen Augenblick zu warten",

berichtet der Diener, den Gast in das

Empsangszimmer sührend.

Und Fritz Lebrecht wartet ; er wartet

und läßt die Blicke prüsend in der

Runde schweisen, als wolle er die leb

losen Dinge um sich her sragen: „Sagt

mir, was aus dem holden Kinde ge

worden ist, dem ich, groß geworden,

ein Königreich zu Füßen legen gewollt?"

Ia was war aus Helene von Mehr

heim geworden? Die Dinge, mit denen

ein Weib sich umgibt, sprechen, wenn

gleich todt und stumm, oft lauter von

dem Innenleben eines Weibes, als es

Worte vermögen.

Was aber sprechen die Dinge hier?

Die Renaissaneemöbel in etwas gro

teskem Stile, die an den Wänden hin

lausen, die Gemälde ohne Geschmack,

die sich prunkend von der dunkeln Ta

pete abheben, die alterthümlichen Vasen,

die sich neben werthlosen Nichtigkeiten

aus den Pseilertischen breit machen, die

Stasselei in der Ecke, die herumliegen-

den, mehr unsertigen denn sertigen Zeich

nungen, die dem Gemache halb das An

sehen eines kokett eingerichteten Ateliers,

halb das eines mit weiblicher Lanne

ausgestatteten Prunkzimmers verleihen.

Was sprechen sie?

Der junge Mann schüttelt das Haupt

in strenger Verneinung. Die krankhaste,

überreiche, launenhaste Phantasie, die

über all den Dingen in der Runde

sich breitet, widerstrebt seinem gesunden

Sinne.

„Wie wird die sein, die diese Räume

bewohnt?" Angstvoll sast in der Seele

des Mannes wird die Frage laut.

Aber still! Der Anslanschende »er-

nimmt sich nähernde Tritte; es rauscht

wie von einem nachschleppenden Franen

gewande, und aus der Schwelle des

Üeebengemaches erscheint Helene von

Mehrheim.

„Sie entschuldigen, Herr Lebrecht,

daß ich Sie warten ließ."

Die Stimme, die das sagt, hat

etwas Müdes, Mattes, es ist die Stimme

der vornehmen Dame, die die Sprache

der Erregung, die die Laute der Begei

sterung nicht kennt. Aber Fritz Lebrechl

hört die Stimme nicht, er sieht nur die

Erscheinung, die da vor ihm steht. Eine

reizvolle Erscheinung in der That, eine

Schueeslockenschönheit. Das Antlitz sarb

los, aber das Auge in dem Antlitz

glühend, als hätte sich in diese schwar

zen Pupillen alles Leben geslüchtet, und

dazu Locken, so blond und so licht, daß

es den Anschein hat, als zittere zeit-

weise ein magischer Mondstreis über die

sen lichten Scheitel hin. Lippen, iro

nisch geschürzt und doch streng geschlos

sen, die Glieder zur Fülle lebenathmew

der Plastik geneigt, und die Gestalt, die

jetzt in kühler, gemessener Entsernung

an dem jungen Maler vorüberschwebt,

zugleich jungsräulich herb und weiblich

anmuthig.

Helene von Mehrheim hat sich in

einen Lehnstuhl niedergelassen. Sie hat
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das weiße Kasimirgewand an sich gezo

gen, wie eine scheue Salonmimose, die

sürchtet, mit der übrigen Welt in Be

rührung zu kommen, und nun aus ihrem

Lehnstuhle heraus sragt sie in ihrem

schläsrig-lässigen Tone :

„Sie wünschen Stunden zu geben,

Herr Fritz Lebrecht?"

„Wünschen? mein gnädiges Fräu

lein", lautet die mäunlich offene, ja sast

etwas bittere Entgegnung, „in meinem

Falle heißt es nicht wüuschen, sondern

müssen."

Sie sieht einigermaßen erstaunt aus,

die vornehme Dame, und blinzelt mit

den Augen, als wäre der derbe Hauch

seiner Rede wie rauher Nord über sie

hingesahren.

„Und was würden Sie dem Unter

richtgeben vorziehen?" sragte sie endlich,

mit den Quasten ihres Morgenkleides

spielend.

„Ich denke, ich zöge es vor, Eigenes

zu schaffen, Schöpser zu sein in der

Weltordnung, und nicht Geschöps", lau

tet die trotzige Entgegnung.

„Haben Sie dazu das ersorderliche

Talent?"

.,I°!"
Ietzt neigt sie das blasse, geheim-

nißvolle Gessicht zum ersten male vor,

und das Auge sragend an seiner hohen

Gestalt herabgleiten lassend, halb er

schreckt, halb ärgerlich über sein kurzes,

starres „Ia", das er gleich einem ge

waltigen, unumstößlichen Felsblocke vor

sie hingeschlendert, entgegnet sie, die

Schultern zuckend:

„Freilich, wenn Sie das selbst glau

ben!"

„Und wer, mein gnädiges Fräulein,

der nicht an sich selbst glaubte, hätte

ans Erden schon etwas erreicht?" sragt

er mit blitzenden Augen. „Nehmen Sie

mich zum Beispiel", sährt er mit Laune

sort. „Ich bin ein Kind der Straße,

und aus der Straße, ein Bummler, ein

Bettler, wäre ich liegen geblieben, wenn

nicht der Glaube an das Große in mir

mich ausgerüttelt, mich angespornt hätte,

weit abseits von der schmuzigen Straße

der Bummler und Müßiggänger meine

eigenen Wege zu suchen, Wege, die mich

zu den Höhen des Lebens sühren."

Sie sieht ihn an, die junge Dame

den kecken Sprecher; sie hat sast er

schreckt ihren Sessel etwas zurückgestoßen.

„Selbstdünkel!" preßt sie, aller gesell

schaftlichen Form vergessend, zwischen

den ärgerlich zuckenden Lippen hervor.

„Selbstgesühl, meine Gnädige", er

laubt sich der junge Mann kühn und

unbeirrt zu verbessern, „und wenn

Selbstdünkel und Selbstgesühl auch den

gleichen täuschenden äußern Anstrich

haben, so haben sie doch ihrem Kerne

und Wesen nach nichts miteinander ge

mein. Denn Selbstgesühl, meine Gnä

digste, gleicht dem Titanen, der der eige

nen Stärke bewußt, Berge aus Berge

thürmt; Selbstdünkel dem Pygmäen, der

bewundernd vor den Manlwursshügeln

steht, die er ausgewühlt; Selbstgesühl

entkeimt der Schöpserkrast in der Men-

schenbrust, gewappnet zur That entspringt

es dem Menschenherzen und dem Men-

schenhirn; Selbstdünkel bläst Seisenbla-

sen und Nullen in die Luft, und posaunt

dazu: «Ach seht einmal neue Welteu

und neue Sonnenu; Selbstgesühl redet

zur Menschheit nicht in hohlen Worten,

sondern nur in vollgewichtigen Thaten.

Wenn ich aber gleichwol diesmal doch

geredet, mein gnädiges Fräulein, noch

ehe ich gehandelt", schließt der junge

Maler mit demselben kecken seinen

Lächeln, das seine Lippen ab und zu zu

umspielen pslegt, „so mögen Sie mir ver

zeihen um des Goethe'schen Spruches

halber, der da sagt: «Nur Lumpe sind

bescheiden.u"

Sie hat sich erhoben, schon inmitten
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seiner langstieligen, kühnen Auseinander

setzung, die vornehme Dame.

„Drei Stunden in der Woche, Herr

Lebrecht, Mittwoch, Donnerstag und

Samstag, von Zwöls bis Eins, voraus

gesetzt, daß Ihnen ein Honorar von zehn

Mark sür die Leetion genügt."

Sie hat das letztere etwas taktlos,

etwas seelenlos, etwas verletzend ge

äußert, als wolle sie deu jungen Mann,

der so schwindelsrei emporzuklimmen ver

steht, ans die Rangstuse des Geschopses

verweisen, das man bezahlt.

Aber der Streich, den die Aristo-

kratin mit schlagsertiger Zunge sühren

wollte, ging sehl. Der junge Mann ist

ausgesprungen und sein: „Also am Mitt

woch die erste Leetion, mein gnädiges

Fräulein" — klingt sast etwas ironisch,

und der Nachdruck liegt so schars aus

den Worten „erste Leetion", daß Helene

von Mehrheim, die ans Fenster getreten,

sich plötzlich wendet.

„Ein Kind der Straße, das ist Herr

Fritz Lebrecht; gewiß er hatte recht, sich

so zu nennen", rust es in Helene von

Mehrheim aus; aber das Schicksal scheint

heute zu Gunsten des Plebejers sprechen

zu wollen; denn:

„Seine Hoheit, der Fürst von War-

teck-Milten", rust in derselbeu Seeunde

der Lakai zur Thür herein, und da,

als beliebe es dem Schicksal, sein bei

ßendstes Pasqnill aus Raug und Stand

zu machen, steht jetzt die hochgewachsene

Gestalt des jungen Malers, wie zuin

Vergleiche, uebeu der schlotterigen des

Fürsten, die aus etwas vorgebeugten,

etwas nervös-beweglichen Schultern einen

Nacken trägt, der nichts von der Ehre

zu wissen scheint, daß er berusen wurde,

ein Fürstenhaupt zu tragen.

Und Helene von Mehrheim — ?

Der Maler hat schon lange den Sa

lon der vornehmen Dame verlassen, und

die vornehme Dame plandert mit der

ihr eigenen, müden Stimme mit Sr.

Erlaucht, dem Fürsten Warteck -Mitten,

manchmal aber von dem Fürsten hin

weg irren ihre Augen uach der Stelle,

wo Fritz Lebrecht gestanden, und dann

schauert sie zusammen. „Er ist ein

Mann, dieser Plebejer von der Straße

her, und jedes Weib erschauert, wenn

es unter dieser verweichlichten, seichten

Gesellschast von heute, unter diesen Halb-

männern den, ersten Manne begegnet,

der sest wie ein Fels zu stehen weiß iu

der Brandnng des Lebens."

(Schluß solgt,)

W

Die Antike in der Gegenwart.

Von Richard Maschke.

l) Formalismus uud Realismus.

Üiü<kelt,

Ans Fragen einzugehen, die nen aus

getaucht eiuer Lösung zustreben, ist ebenso

nahe liegend wie bedenklich. Tie Ge-

schichte jeder Wissenschast bestätigt diese

Ersahrung. Der ansangs unbebaute

Boden lockt diejenigen, welche ans alten,

vielleicht scheinbar ausgesogenen Gebie

ten einen geringern Ertrag erwar

ten. Allein es wäre ungerecht, nur

damit die Hochslut von Resuruworschlä

geu zu entschuldigen, die Gymnasien und

Universitäten zu überschwemmen droht.
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Daß diejenigen, deren Leben aus gei

stige Produetiou gestellt ist, ihr Arbeits

gebiet mit dem Mittelpunkte der Erde

zu verwechseln geneigt sind, ist bekannt,

und nicht zu wünschen, daß es anders

würde: der wirklich bedeutenden Leistun

gen würde sonst weniger sein. Und so

ist es auch begreislich, daß in bester Ab

sicht der Versuch gemacht wird, die

Richtschnur des eigenen Lebens zur be

herrschenden Norm der Gesammtheit zu

machen, und daß dabei aus Ankuüpsung

an die thatsächliche Lage der Dinge, aus

sorgsältige Erwägung des unter den ge

gebenen Verhältnissen Erreichbaren we

niger Gewicht gelegt wird als aus die

möglichst vollständige Durchsührung all

gemeiner Grundsätze. Deutschland ist

jetzt geistiges Missionsland, die Domäne

der Propaganda. Nicht weniger be

greislich sreilich, daß diejenigen, welche

diesen Erscheinungen unbesangen zu sol

gen sür Pflicht halten, von dem Kampse

miteinander ringender Mächte den Ein

druck einer chaotischen Verworrenheit

empsangen. Nicht blos unversöhnlich

sich gegenüberstehende Weltanschaunngen

treten aus den Plan: Gegensätze, die

nicht unvereinbar sind, werden von dem

Uebereiser verschärst — wie das immer

geschieht zum Schaden der gemeinsamen

Sache. Auch der „Entwurs eines bür

gerlichen Gesetzbuches" ist in diesen Streit

hineingezogen worden. Es ist eine

Krastprobe der Geister. Romanismus

und Germanenthum stehen sich hier wie

in der Gymnasialsrage gegenüber und

streiten wie dort um die edelsten Güter

der Nation, um Iugenderziehung und

Volksrecht, kämpsen den ewigen Kamps

zwischen Nationalität und Kosmopoli-

tismus. Der Versasser, der nach Berus

und Neigung elassische Philologie wie

Iurisprndenz zum Gegenstande seiner

Thätigkeit gewählt hat, übergibt die sol

gende Skizze, welche ans dem Anschauen

der Alten Welt hervorging, der Oessent-

lichkeit mit dem Wunsche, daß sie zur

Bildung eines Urtheils über das, was

noththut, beitragen möchte: denn ein all

gemeines, seststehendes Urtheil über die

einzuschlagende Richtung ist, woraus es

zunächst ankommt, und was in der

von jeher bei uns beklagten Zersplit

terung der Meinungen mit jedem Tage

mehr zu verschwinden droht.

Der Umstand, daß ein Alterthums-

sorscher von Fach hier über die Antike

spricht, wird ihn hoffentlich vor dem

Misverständnisse schützen, als ob er die

Zerstörung der Gymnasien als huma

nistischer Anstalten besürworte. Nicht

die Verdrängung, sondern die Belebung

des Alterthums ist das Ziel. Bele

bung des Alterthums — darin liegt

allerdings die Ueberzeugung, daß dieses

in dem jetzigen Unterrichte tiese und

dauernde Wirkungen nicht in dem Maße,

wie es an sich möglich wäre, entsaltet.

Daß dem so ist, wird wol überwiegend

zugegeben, und auch darüber dürste

nahezu Einstimmigkeit herrschen, daß die

Ursache davon wenigstens zum Theil in

dem Hervortreten des Formalismus liegt,

der in dem logischen Bau der Sprachen

ihre Bedeutung sür die Gymnasien sieht

und dem gegenüber die Natur des Vol

kes, wie sie in seinen Sprachdenkmälern

hervortritt, als Nebensache betrachtet.

In den darüber im preußischen Abgeord-

netenhause gesührten Erörterungen wurde

von maßgebender Stelle eindringlich ver

sichert, daß sür die Zurückdrängung die

ser Richtung in Erlassen* und Anwei

sungen, was nur möglich sei, gethan

werde. Dem entsprechen auch meine

eigenen Schulerinnerungen: ich würde

es sür undankbar und pietätlos halten,

* Vgl. die Verhandlungen des preußischen

Abgeordnetenhauses am <i. März 1889 und

die hier erwähnte Verordnung vom Iahre l882.
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wollte ich nicht ausdrücklich betonen,

daß meine Lehrer bemüht waren, bei

der Classikerlektüre die Sache, soweit es

in dem Rahmen des Lehrplanes möglich

war, zu ihrem Rechte kommen zu lassen.

Die Stunden, in denen Homer, So

phokles, Herodot und Thueidides, der

Proeeß des Theramenes aus .tenophou's

„Griechischer Geschichte", in denen Horaz

und Taeitus, Lessing, Schiller und Goethe

erklärt wurden, gehören, gewiß nicht sür

mich allein, zu den schönsten Erinne

rungen meines Lebens. Das mag tri

vial klingen nnd vielleicht sogar sein,

allein es muß betont werden gegenüber

der Pietätlosigkeit, mit der unsere aus

neue Bildungen mächtig hindrängende

Epoche, was diesen widerstrebt, zum

alten Eisen wirst. Es sragt sich nur,

ob nicht mit immerhin geringsügigen

Aendernngen des Lehrplaues das hier

vertretene Prineip in seiner vollen Rein

heit könnte zur Geltung gebracht wer

den. Vorläusig ist es die Einrich

tung dieses letztern selbst, die hier un

überwindliche Schwierigkeiten entgegen

stellt; ganz abgesehen davon, daß in

solchen Dingen eine Epoche starker zu

sein pflegt als der Einzelne. Schon der

gute alte Znmpt gab seine Grammatik

heraus mit der Begründung: „Sprache

lernen heißt ... die Anwendung der

unveränderlichen Gesetze des Denkens in

einem bestimmten Sprachmaterial ken

nen." Da nun die eigene Muttersprache,

welche man instinetiv beherrscht, diesen

Dienst nicht zu leisten vermag, die Eigen-

thümlichkeiten derselben uns vielmehr

erst dann zum Bewußtsein gelangen,

wenn wir sie mit den Abweichungen

einer sremden Sprache vergleichen, so

herrscht über die Notwendigkeit des

sremdsprachlichen Unterrichts au sich volle

llebereinstimmung. Wenn aber selbst

von Fachmänuern neuerdings sür die

Beibehaltung der alten Sprachen nichts

anderes als dies angesührt und hinzu

gesügt wird, es stünde nichts im Regc,

zu dem eben bezeichneten Zwecke sich

einer der alten Sprachen zu bedienen,

so scheint mir dies eine Verkenmnz

dessen zu enthalten, worin der Weri!!

gerade der classischen Sprachen sür un-

gelegen ist. Es liegt aus der Hand,

wie aus diesem Wege die Beibehaltung

des elastischen Unterrichts etwas Zuiäl-

liges ist, das höchstens etwa aus den

Trägheitsgesetze, dem Beharrungsvermö

gen menschlicher Einrichtungen beruhi.

Und in der That ist neuerdings von

verschiedenen Stellen in vollem Erm'lc

der Vorschlag gemacht worden, aus das

Englische oder Französische den gymna

sialen Sprachunterricht zu stützen. DaK

die Resormer dabei in der Regel die

jenigen Dinge nicht kannten, welche sie

beiseitezuschieben suchten, lag schließlich

in der Natur der Sache: ihr Grund

gedanke ist sast unabweisbar, sobald man

die sormale, logische Schulung als das

Ziel des Sprachunterrichtes hinstellt.

Woher aber dieser als allgemeine

Strömung gesährliche Formalismus?

Auch hier wird die Antwort lauten:

er gehört unserer Zeit an. Oder ge

uauer gesprochen: einer sast unmittel

baren Vergangenheit, die in ihren letzten

und größten und ehrwürdigsten Ver

tretern noch vor uns steht. Unerschöps

lich die Namen in Politik, Kunst und

Wissenschast, die hier geummt werden

köunten. Man sucht die exaete Methode

der Natursorschung aus das GesaNNt-

gebiet geistiger Arbeit auszndehnen, bV

rauscht offenbar von den handgreislichen

und daher allgemein verständlichen Er

solgen dieser Wissenschaft, welche sich in

den mechanischen Umwälzungen des

Iahrhunderts offenbarten. Ganz offen

wird dieser Vergleich in Vorreden zu

wissenschastlichen Werken gezogen, deut

licher zeigt er sich zuweilen in ihnen
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selbst. Der Nutzen, ja die Notwendig-

keit dieser Technik liegt ebenso klar zu

Tage wie die Schranken dessen, was

aus diesem Wege erreichbar ist: beides

so offen, daß man schwer begreift, wie

dieser Gegensatz der Inhalt so mancher

Kämpse geworden und geblieben ist. Ie

dermann weiß heute, daß, wer ohne Er

sorschung und Kenntniß des thatsäch-

lichen Materials die Vergangenheit mit

apriorischer Betrachtung wiederherstellen

wollte, dem Vorwurs des Dilettantis

mus versallen würde, ja daß heute so

gar zur Erörterung derartiger Fragen

mit Recht niemand zugelassen wird, der

sich nicht in seiner Fähigkeit, exaet zu

arbeiten, ausweist. Ebenso unzweisel

hast aber steht sest, daß mit dieser schein

bar so exaeten Thätigkeit die Ausgabe

nicht gelöst ist, daß es neuer und ein

greisender Arbeit bedars, um den so ge

wonnenen Stoff sruchtbar zu machen und

zu beleben.

Es ist nicht meine Absicht, die Hervor

bringung von Ideen von der streng wis

senschastlichen Einzelarbeit loszulösen, die

dann in der That ihren Boden ver

lieren müßte, sondern nur sestzustellen,

daß aus philologisch-historischem Gebiete

jene exaete wissenschastliche Arbeit ohne

die allgemeinen Gesichtspunkte, welche

sie in die Geschichte der gesammten

Culturentwickelung einreiht und so mit der

Gegenwart in Fühlung bringt, eine ver

dienstvolle Materialiensammlung bleibt,

die ihres Meisters harrt. Wie natür

lich der Wunsch, nur positives und siche

res Material zu überliesern, Dinge, die

man vertreten oder, wie das Schlag

wort heute heißt, die man beweisen

könne! Denn geben wir diese Forde

rung aus, so stehen wir alsbald einer

Schwierigkeit gegenüber, sür die es

kaum eine Lösung gibt: ich meine den

Gegensatz der Auffassungen, der unaus

bleiblich ist, sobald wir die Geschichte

Unsere Zeit. l«90. II.

der Vergangenheit dem scheinbar subjee-

tiven Belieben des Gelehrten als Künst

lers preisgeben. Wenn wir alle zu

geben, daß Geschichtschreibung eine

Prophetie ist, wer will, wo die Pro

pheten in Menge aus dem Markte ste

hen, die echten von den salschen unter

scheiden? Ieder Schlüssel schließt eine

Psorte aus und durch jede erblicken wir,

eingetreten, eine andere Landschast: wel

ches ist das Land der Griechen, das

tieser Fühlende seit Iahrhunderten, wie

verstoßen aus ihrer Heimat, gleich der

griechischen Königstochter mit der Seele

suchen? Hier gibt es nur den einen

Ausweg, daß man in der Kunst und

Wissenschast, ebenso wie man es in der

Politik längst gethan hat, sich und sein

Urtheil denen anvertraut, welche die

persönliche Empsindung einflößen, daß

sie das begründetste Recht haben, wie

sie es thun, zu sprechen und zu han

deln.

Indessen, wie man auch immer hierin

denken mag: darüber wird wol niemand

im Zweisel sein, daß man jedensalls

aus der Schule Sprachen nicht um ihrer

selbst willen betreibt, sondern um den

in ihnen niedergelegten Geistesinhalt

in seiner Tiese zu ersassen und mit dem

der Gegenwart zu vermählen. Hieraus

ergibt sich als unerläßliche Forderung

die denkbar engste Verbindung des

Sprach- und Geschichtsunterrichts. Es

handelt sich um die Erkenntniß und

Wiedergabe des Volksgeistes und der

Volksseele. Beide offenbaren sich gleich

mäßig in allem, was von den Thaten

und Leiden der Gesammtheit oder eines

Einzelnen erhalten ist. Literarische

Denkmäler, wie die der bildenden Künste,

sind ebenso seine Ausstrahlungen, wie

es seine politischen Schöpsungen und

Schicksale sind.

Woraus es sür uns ankommt, ist

die organische Verschmelzung der poli-

8



UH
Unsere Zeit.

tischen mit der Literatur- und Kunst

geschichte zu einem einheitlichen Ganzen

und Zurücksührung desselben ans seine

allgemeinen und allgemein menschlichen

Grundlagen, aus die tiesere und wenn

man will symbolische Wahrheit, die sich

hinter dem zusällig Geschehenden ver

birgt.

2) Ueber die Gestaltungen der natio

nalen Phantasie* bei den Hellenen.

Ltu er son.

Die älteste Ueberlieserung des griechi-

schen Geistes ist sür uns, wie bekannt, rein

monumental. Umsassende Ausgrabun

gen, ansangs von Privatleuten, dann von

gelehrten Körperschasten haben nicht blos

einzelne Stätten in ihrer Oertlichkeit

und ihren Bauwerken kennen gelehrt,

ans denen das Leben jener Tage sich

abspielte, sondern auch durch die Aus

deckung von zahlreichen Denkmälern und

Gegenständen des täglichen Gebrauches,

wie sie das damalige Kunstgewerbe her

vorbrachte, die Mittel zu einer verhält-

nißmäßig vollständigen Kenntniß öffent

licher und privater Verhältnisse an die

Hand gegeben: ja es genügt heute schon

ein einsacher Spazierritt von Mykenä

nach Tiryns, um den Charakter der

ältern Cultur, die noch sast ganz orien

talischem Einflusse unterlag, von der spä

tem zu unterscheiden, welche die ersten

halb unbewußten Flügelschläge des

autochthonen Hellenenthums bezeichnen.

Keine literarische Ueberlieserung bewahrt

die Erinnerung an dieses Lallen der

griechischen Kindheit. An der Spitze

der literarischen Tradition steht sür uns

das Epos, in dem sich schon die jugend

liche Krast Griechenlands entladet, stehen

* Der Ausdruck — und mit ihm die Sache

— rührt von Herman Grimm her. Vgl.

„Ans den letzten süns Iahren" (188!'), S. XI

und 2W sc,.

die Epen der beiden Homeriden. Es

war der naive Wagemuth der Jugend-,

der, dem Göttlichen sich gleichsühlend,

die Schranken zwischen ihm und dem

Menschlichen niederriß und Hohes und

Geringes, Göttliches und Irdisches vor

sein Forum zog — sehr mit Unrecht

von, denen gescholten, die ihn nicht ver

standen. Von den Tagen Goethe's an

hat die Behandlung der sogenannten

Homerischen Frage die Besorgnitz er

weckt, daß der Streit über Urheber und

Ursorm der Dichtung die Rücksicht aus

Inhalt und Anordnung zurückdrün-

gen könne, ja daß die Annahme meh

rerer Versasser und einer späten end

gültigen Gesammtbearbeitung den Ge

danken, daß es sich um ein planvolles

und daher nach seinem Plane zu ergrün

dendes Werk handle, und damit die

Grundlage jeder Sachkritik geradezu

vernichten könne. Diese Gesahr, die

von ästhetischer Seite heute offen aus

gesprochen wird, die aber ein Homer-

Forscher von Fach wie Lehrs bereits

dnrchblicken ließ, dürste jetzt wol kaum

noch drohen. Die Unterschiede in den

vorhandenen Homer-Theorien sind nur

noch quantitative, der einheitliche Ge-

sammtplan großer Theile aber wird

als etwas davon Unabhängiges und

Feststehendes, zumal über dem Ge

gensatze der Parteien Stehendes, em

psunden. So ist denn auch gerade in

den letzten Iahren, zum Theile in rem

philologischen Werken, zum Theile von

ästhetischer Seite Inhalt und Anlage

der Homerischen Gedichte zum Gegen

stande von Erörterungen gemacht, deren

einigezu dem Schönsten gehören, was über

griechische Cultur jemals gesagt wor

den ist.

Griechenlands Iugend hielt, was

* NnM^inß un<'nn8<:i<iuunel!3 nf «lnl<l>

lin<„l.
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seine Kindheit versprochen hatte. Lang

sam der Obhut ihrer Herren entwachsen

und dann auch der der usurpatorischen

Monarchen sich entziehend, sür welche

die Geschichte den Namen der Tyrannen

sesthält und die unter den anders ge

arteten Zuständen der Diaspora als

Bollwerk gegen das Barbarenthum sich

segensreich bewährten, lernten die Ge

meinwesen des europäischen Griechen

land die Leitung ihrer Angelegenheiten

in die eigene Hand zu nehmen. Da

sanken ihre Burgen, da sielen die Anak-

ten : die bildende Kunst, bis dahin unter

dem einsichtsvollen Schutze der Großen

ausgeblüht, stellte sich zur Pflege natio

naler und religiöser Ideale in den

Dienst des Publikums und der öffent

lichen Meinung: ein bis vor kurzem

unerhörter Vorgang in der weltgeschicht

lichen Entwickelung, der seinesgleichen

erst am Ausgange des 19. Iahrhun

derts sand. Wie unter diesem Ein

slusse Baukunst und Bildnerei aus der

Besangenheit, ja Gebundenheit der älte

sten Kunstsormen sich zu dem immer

vollendetern Ausdrucke aller seelischen

Bewegungen hindurchrang, zeigen die

Trümmer von Olympia: Olympia, das

weit umsassender als Delphi das gei

stige Centrum von Hellas war, soweit

davon neben Athen die Rede sein dars.

An diesen hohen Namen knüpst zumal

in jener Zeit das meiste von dem an,

was der griechische Genins sür die Ewig

keit geschassen hat, an ihn sür uns

wenigstens die Gesänge Pindar's, der,

mitten in jene Bewegungen gestellt, die

Siege seiner Landsleute wie die seines

königlichen Herrn und in ihnen das

Walten des griechischen Geistes, seiner

Götter und Heroen, die Verflechtung

des Menschenlebens in Schuld und

Schicksal verherrlicht. Das Lied, da

mals der nächste und natürlichste Aus

druck bewegender Gesühle, ja Gedanken,

war bei diesem seinsühligen Volke eine

Waffe, wie noch heute bei den Italie

nern; und so spiegeln die politischen

Dichtungen von Theognis und andern

die Kämpse jener Tage mit seltener

Frische wider, während die äolische

Lyrik alle Glut des Herzens verströmte.

Diese Entwickelnn«, erhielt ihre Weihe

in der Abwehr der persischen Angrisse.

Hier bewährte sich der Stolz aus das

Errungene und die aus das höchste ge

spannte nationale Vaterlandsliebe, deren

Schwung nicht blos die partieularistischen

Eisersüchteleien der griechischen Land

schasten, sondern in Athen selbst, was

entscheidend war, tiesbegründete Abnei

gungen und Gegensätze innerhalb der

leitenden Kreise verstummen ließ. Was

ist der Kamps zwischen Themistokles und

Aristides anderes als der ewige Gegen

satz zwischen dem Genie und der in

mancher Hinsicht niederern Begabung

des Charakters, dem die Natur ver

sagte groß zu werden und der sich an

der Natur rächte, indem er gut ward?

So war der Freiheitskrieg die Mündig

keitserklärung des griechischen Volkes,

dessen politische, literarische und künst

lerische Schöpsungen sich von nun an

in stets wachsendem Maße der Vollen

dung nähern.

Welcher Adel in diesen Gestalten,

wenn die attische Garde den Glanz

kirchlicher Feste verschönte, wie sie Phi-

dias im Marmor verewigt hat, sie sür

wahr „Vorbilder aller Männlichkeit, die

erstgeborenen Söhne der vollendeten

Kunst"! Tieser als je ersaßte das Drama

die Probleme des Lebens; und wenn

die Tragödie den Griechen mit den

Schauern der Ewigkeit ersüllte, löste

die Confliete zwischen Himmel und Erde

in einer höhern Klarheit die Seelen-

größe und Anmuth der attischen Komö

die aus. Es ist nicht das Wesentliche,

daß unter Aeschylus' erhaltenen Dramen

8*
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eins den Feldzug von Salamis behan

delt: die ganze Thätigkeit dieses Mannes

wie die seiner Zeitgenossen wird von

dem Geiste getragen, dem sür ein halbes

Iahrtausend die Weltanschaunng der

Orientalen zu überwinden verliehen war

und dessen erhabenstes Denkmal Hero-

dot in dem Gespräche zwischen Xerxes

und dem vertriebenen Spartiatenkönig

Demaratos geschaffen hat.* Wie über

wältigend tritt uns hier die tiese Sitt

lichkeit dieses Kampses entgegen, der in

den Siegern eine leise Ahnung ihrer

bisher unbewußten Größe erweckt, wie

der Gewitterregen im Frühling die noch

gebundenen Kräste der Natur zu bele

bender Fruchtbarkeit emportreibt. Ietzt

entsaltet sich Griechenland wie Eine große

Blüte; ein Wetteiser in politischer und

künstlerischer Beziehung entwickelt sich

aus sreier Bahn, mit so schnellen und

so grenzenlosen Ersolgen, als hätte

Hellas geahnt, daß das kurze und glän

zende Leben seines nationalen Helden

Achill der vorbildliche Typus seines ge

sammten Daseins sei.

Denn inmitten dieser ungeheuern

und vielseitigen Thätigkeit mislang die

Lösung der Ausgabe, von welcher die

Gewähr sür die reale Dauer dieser

Glorie abhing : der gesicherte Ausbau der

Versassungen und der Zusammenschluß

der Einzelstaaten zu politischer Einheit.

Es galt auch damals den Gegensatz von

Entwickelung und Festhalten an der

Ueberlieserung, von Freiheit und Unter

wersung : welches von beiden eine Sicher

heit sür die Wohlsahrt des Ganzen und

das Zusammenhalten der stammverwand

ten Verbände biete — dasselbe Problem,

welches noch heute und hier** vielleicht

am meisten, bewußt oder unbewußt,

das politische Leben des Tages aussüllt.

- Herodot, VII, lw—105i.

'* In München geschrieben.

Dieser Gegensatz tritt gleichzeitig in der

Literatur und mit besonderer Schärse

in den philosophischen Betrachtungen der

sogenannten Sophisten zu Tage. Die

im Kampse gegen äußere Feinde ruhm

voll errungene Freiheit wandte sich aus

das Gesammtgebiet des menschlichen Da

seins und trat als philosophische Kritik

der religiösen Ueberlieserung zu der

selben Zeit entgegen, wo sie durch die

Perikleische Ausgestaltung der Demokra

tie zum Siege gegenüber der polirischen

Ueberlieserung gelangt war. Beidemal

handelte es sich um die Emaneipation

des Individunms von dem Banne und

dem Segen der Ueberlieserung, um die

selbständige und tiessinnerliche Ausge^

staltung in dem Verhältnisse des Men

schen zu dem Allgemeinen, um die Frei

heit des Gedankens, nachdem die des

Handelns gegeben war. Den Abgrund

zu vermeiden, nicht indem man aus

blindem Ungesähr ihn nicht gewahr wird,

sondern sehend und bewußt an seinem

Rande des Weges zu gehen, wird auch

heute als das eigentliche Kennzeichen

tieserer Sittlichkeit empsunden. Ich

würde es nicht wagen, über die grie

chische Ausklärung zu sprechen, ohne die

Worte des amerikanischen Theosophen

zu erwägen: „In dem unermüdlichen

Kampse zwischen Glauben und Wissen

verzehrt sich der Menschengeist, und noch

niemand erstand, der beides versöhnte."*

In dieser Richtung, die daraus ange^

legt ist, dauernde Gegensätze von einem

höhern Standpunkte aus zu vereinen,

scheint Sokrates' Wirksamkeit sich bewegt

und hierin gelegen zu haben, was ihn

von den übrigen Sophisten scheidet: ein

Unterschied, der von der vor-Grote'schen **

* Vgl. Emerson's ,,^88^u", S. l65 der

Ausgabe (Routledge), die mir gerade zur

Hand ist.

" Leider ist man auch nach Grote wieder

in diesen Fehler zurückversallen.
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Schule so roh ausgesaßt wurde, daß

Grote selbst sich zur völligen Verwischung

desselben hinreißen ließ.

3) Tie Verschmelzung von Sprach-

und Geschichtsunterricht.

Langes Rtnnen trübt die Welle,

Ich trtnl' gerne au« der Quelle,

Grillparzer, „Der Traum, etn Leben".

Es sragt sich, ob eine Ahnung der

artiger Zusammenhänge, wie ich sie hier

kurz anzndeuten suchte, in Schulen er

weckt werden kann, und ob überhaupt

die oben ausgestellte Forderung, es müsse

die Scheidewand zwischen Sprach- und

Geschichtsunterricht aus Schulen sallen,

sür das Lateinische, Griechische und

Deutsche — denn aus diese drei Cultur-

kreise kommt es an — durchsührbar

ist. Hier soll die Möglichkeit dieser

Durchsührung an dem Griechischen ganz

kurz angedeutet und blos vorausge

schickt werden, daß es sich natürlich

nur um den Unterricht an den drei

obersten Klassen handeln kann. Der

selbe beginnt — nehmen wir an — wie

herkömmlich mit Homer, zu dessen Er

klärung die Schliemann'schen Funde

herangezogen werden. In die griechische

Sagenwelt sühren neben Apollodor

Aeschylus und Sophokles ein; ja es

wäre unter Umständen das Lesen

von einem Dutzend Pindarischer Oden

in Prima nicht aussichtslos: daß es,

wenn möglich, von außerordentlichem

Werthe wäre, bedars wol keiner Versiche

rung. Es solgt die Reihe der griechi

schen Wanderungen nach dem bloßen

Vortrage des Lehrers, alsdann Xeno-

phon's Schrist „Ueber die spartanische

Versassung", dem sich Pausanias' Be

richt über die Messenischen Kriege an

schließt. Für die attischen Verhältnisse

bieten Plutarch's „Solon" mit Solon's

eigenen Gedichten den geeigneten Führer.

Ueber das alsdann solgende Stndinm

Herodot's und der „Perser" von Aeschy

lus wird keine Meinungsverschiedenheit

bestehen, und ebenso natürlich an diesen

Thueydides sich anschließen. Die Blüte

des Perikleischen Athen bezeichnen So

phokles, Aristophanes und Plato, seinen

Versall Xenophon und Plutarch's „Ko-

non", „Agesilaus" und „Epaminondas".

Damit ist die griechische Geschichte bis

zu dem Wendepunkte herabgesührt, wo

Demosthenes' Reden und zuletzt Ar-

rian's „Perserkriege" eingreisen. All

dies soll nur die oben ausgesprochene

Idee veranschaulichen, daß authentische

Lektüre der Originalquellen nach der

Reihensolge ihres Inhalts, natürlich in

angemessener Auswahl, unterbrochen

durch Ergänzungen der Lehrer, zugleich

als Sprach- und Geschichtsunterricht

dienen könne und eine sruchtbare Ver

einigung beider darstellen müsse. Iene

Auswahl wird in jeder Klasse eine ver

schiedene sein und zwar von' dem Leich

ten zum Schwierigen aussteigen, so zu

gleich, daß jedesmal neue Theile zur

Lektüre gewählt und die Lücken des

srühern Cursus in dem spätern ergänzt

würden.

Die technische Durchsührung dieses

Lehrplans würde nur einer einzigen

Veränderung in dem Prüsungsreglement

bedürsen, der Bestimmung nämlich, daß

künstig Prüsungen nur aus alte Sprachen

und alte Geschichte einerseits und aus

die deutsche Sprache und mittelalterliche

und neuere Geschichte andererseits er

streckt, Zeugnisse über gesonderte Lehr

besähigung aus diesen Gebieten dagegen

nicht ertheilt werden. Daß mittlere und

neuere Geschichte aus Schulen wesentlich

deutsche Geschichte ist und sein soll,

darüber herrscht wol keine Meinungs

verschiedenheit. Wünschenswerth ist na

türlich, daß der künstige Lehrer aus

den beiden ebenerwähnten Gebieten

seine Besähigung nachweist. In diesem

Falle könnte aus jeder Klasse der Ge
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sammtunterricht in diesen drei Fächern

(Lateinisch, Griechisch, Deutsch — Sprache,

Literatur und Geschichte) in je eine

Hand gelegt werden. Die Vorträge aus

Universitäten würden in ihrer bisheri

gen Gestalt sämmtlich ihre Stellung und

ihren Werth behalten, ein Colleg über

die Verbindung von politischer, Litera

tur- und womöglich auch Kunstgeschichte,

wie es in dem zweiten Abschnitte ange

deutet wurde, naturgemäß wünschens-

werth sein. Aber dieser Vereinigung

gegenüber — es muß das betont wer

den — können Speeialuntersuchungen

nicht zurücktreten. Die Gesahren der

selben sollen deshalb nicht geleugnet

werden : allein ohne sie würde die aka

demische Bildung dem Inhalt eines gut

geschriebenen Conversations-Lexikous ent

sprechen. Nur die eigene, selbständige

Thätigkeit bringt ein persönliches Ver-

hältniß zu den Dingen hervor, die man

betreibt, und macht sie zur Herzenssache :

bei Ansängern aber kann diese selbstän

dige Thätigkeit naturgemäß nur aus

Einzelheiten gerichtet sein.

Ein so durchgesührter Lehrplan

scheint aus den ersten Blick große An

sorderungen zumal an den Fleiß der

Schüler zu stellen. Die umsangreiche

Lektüre, aus die nach der hier vertrete

nen Ansicht alles ankommt, könnte als

eine höhere Belastung erscheinen, eine

solche aber bei der ohnedies — übri

gens mit Unrecht — angenommenen

Ueberbürdung die Realisirung unsers

Lehrplans unthunlich machen. Allein

diese Klippe ist leicht zu umgehen. Man

möge nur den Versuch machen, den

Schülern diejenige Arbeit zu ersparen,

die zur Erreichung der Ziele des Unter

richts nichts beiträgt. Welche Förde

rung z. B. liegt in dem Nachschlagen

von täglich 50 Voeabeln aus sremden

Sprachen? Würde der Nutzen und

Zweck der Lektüre irgendwie beeinträch

tigt werden, wenn diese Worte mit ihren

Bedeutungen dem Schüler, bevor er sie

braucht, dietirt würden?

Nur gegen ein Misverständniß muß

hier Verwahrung eingelegt werden, als ob

Betonung des Classikerlesens eine Zurück

drängung der Grammatik etwa zur Vor

aussetzung oder Folge haben könnte oder

gar müßte. Aus den untern Klassen

muß — und das ist Voraussetzung all

dieser Vorschläge — die grammatische

Grundlage mit großer Sorgsalt gelegt,

was von Grammatik etwa noch übrig

bleibt, später neben dem Lesen und

womöglich in Verbindung mit demselben

betrieben werden. Mir ist nicht zweisel

hast, daß wer Thneydides nur in oder mit

derUebersetzung versteht, ihn gar nicht ver

steht; ganz abgesehen davon, daß derartige

Schriststeller sich nicht übersetzen lassen

wie ueusranzösische Texte. Wer eine

schwierige oder auch nur mehrdeutige

Stelle eines alten Schriststellers übe»

trägt, nimmt damit schon in dem Streite

der Gelehrten über Sinn und Ausle

gung derselben Partei : aus dem Gebiete

der Uebersetzungen gibt es nichts, was

Laien mit der Gewähr der Authentieität

übergeben werden könnte — zumal die

selben, wie bekannt, wenn überhaupt von

Gelehrten, regelmäßig — natürlich gibt

es auch wichtige Ausnahmen — von sol

chen untergeordneter Bedeutung herrüh

ren. Und selbst wenn dies anders wäre,

welche Uebersetzung, wenn sie nicht ein

Kunstwerk ersten Ranges ist, könnte mit

den Worten auch den Inhalt, mit der

Form auch den Geist der Vergangenheit

dem Leser vor die Seele sühren. Ein

zelne Schriststeller, darunter sehr bedeu

tende, sind geradezu unübersetzbar.

Dasselbe wäre von dem lateinischen

und deutschen Sprach- und Geschichts

unterrichte zu sagen. Was den letztern

anlangt, so scheint es mir unerläßlich,

daß zumal aus den untern und mittlern
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Klassen das Altdeutsche grammatisch und

mit entsprechendem Lesen so eingehend

betrieben wird, daß der Schüler die

altdeutsche Heldensage ebenso aus den

Originalquellen wie die altgrichische

kennt. Nehmen wir an, daß an jedem

Tage je eine Stunde dem so zu betrei

benden Unterrichte in der griechischen,

lateinischen, deutschen Sprache und Ge

schichte zusielen — denn dies ist, zumal

was den deutschen Unterricht betrifft,

das mindeste dessen, was hier verlangt

werden muß — so würden Alterthum

und Germanenthum als in sich geschlos

sene Culturwelten vor die Seele des

Schülers treten, er würde Aehnlichkeiten

und Verschiedenheiten beider gegenein

ander abwägen und ahnen lernen, ob

und worin wir heute noch von der An

tike lernen können. Und das ist schließ

lich die entscheidende Frage: Ist das

Verhältniß dieser Culturkreise so, daß

ein Einsluß des Alterthums aus die

Gegenwart möglich, und wenn möglich,

daß er wünschenswert!) ist?

Die Antwort aus diese Frage kaun

in dem Verhältnisse unserer Classiker

zur Antike gesucht werden.*

* Zorn in seiner Reetoralsrede: „Für das

humanistische Gymnasium", 1888, S.19, ver

langt : „Engen und sesten Zusammenhang des

Geschichtsunterrichts mit dem Unterricht in

den elassischen Sprachen und im Deutschen:

wie ein Lehrer die Lehrsähigkeit sür Ge

schichte, losgelöst von Deutsch und den elas

sischen Sprachen, haben soll, ist mir geradezu

unverständlich." Vgl. S. 32: „Feste Con-

eentration des Gymnasialunterrichts durch

möglichste Beseitigung des unglückseligen Fach

lehrersystems unter prineipieller Vereinigung

des altsprachlichen, deutschen und historischen

Unterrichts in der Hand des Ordinarins."

Besonders wichtig erscheint mir der Lehrplan

von Thiersch, aus den Zorn an derselben

Stelle hinweist.

4) Aus einer Geschichte der Antike.

Püntu«.

Es ist bekannt, daß die Erhebung

des deutschen Geisteslebens in der Re

naissanee mit dem Stndinm des Alter

thums begonnen hat: eine Epoche, die

mit Lebenskrast höchster Potenz vor vie

len andern gesättigt war. Ein Tropsen

aus dem wiederentdeckten Elixir der An

tike durchglühte berauschend die Adern

der Gegenwart und ersüllte sie mit dem

lebendigen Odem vergangener Zeiten.

Wie ein Festsaal der Menschheit steht

das Italien jener Tage vor unsern

Augen. Gesteigerte Schöpsungskrast zau

berte deu lebendigen Gott mit seinen

himmlischen Heerscharen aus die Lein

wand. Die Tage des goldenen Zeit

alters nahten wieder heran, da die Ge

genwart mit ihrer srendigen Hoffnung

die Verheißung einer nahen Zukunst zu

enthalten schien, die alle Lösung von dem

Kummer des Tages verbürgte. Das ist

die Stimmung, aus der heraus Rasael's

„Schule von Athen" gedichtet wurde:

Paulus und Plato aus den Stusen des

griechischen Tempels; es war das letzte

mal, daß die elementare Krast Eines

Mannes den Gegensatz zwischen griechi

scher und christlicher Weltanschaunng

überwand und damit in rücksichtsloser

Hingabe an die Natur allen Folgenden

ein unerreichtes Muster ward.

An der Schwelle der zweiten Re

naissanee steht der Gegensatz, oder wenn

man will, das Zusammenwirken von

Lessing's Kritik und Winckelmann's

Schöpsung: an die Seite des letztern

wird man Herder stellen dürsen. Die

typische Bedeutung dieses Verhältnisses

zwingt uns, einen Augenblick bei dem

selben zu verweilen. Die Wirkungen

eines Menschenlebens aus die kommen

den Geschlechter sind der Maßstab sei
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ner Größe: es ist gleichgültig, ob diese

Wirkungen aus einer Persönlichkeit selbst

beruhen oder aus ihren Werken. So

bleibt unvergänglich, was Lessing zum

Wahrzeichen sür die Zukunst macht, die

Festigkeit und Reinheit seines Charak

ters: es kann ihm keinen Abbruch thun,

wenn sich herausstellen sollte, daß die

Bedeutung seiner wissenschastlichen Ar

beit — dies Wort im weitesten Umsange

genommen — erheblich überschätzt wird*:

die Ehrsurcht vor dem Manne wird da

durch nicht geringer, der der Grenzen

seines Talents sich bewußt und unsähig,

dieselben zu erweitern, was ihm die

Natur aus jede andere Weise versagte,

der Welt Ein unsterbliches Kunstwerk

hinterließ — sein Leben.

Dieses Urtheil mag besremden —

allein mit Unrecht. Man vgl. z. B.

die bekannte Schrist „Wie die Alten den

Tod gebildet" nicht blos mit der Ab

handlung eines neuern Fachmannes, aus

die auch Erich Schmidt anspielt, son

dern besonders mit der Darstellung der

berühmtesten Archäologin Italiens, die

der kunst- wie der culturgeschichtlichen

Seite dieses Themas von „lieblicher

Fruchtbarkeit" in ganz anderer Weise

gerecht zu werden bemüht war.** Die

Notwendigkeit als Freiheit zu empsinden

ist der Inbegriff aller Bildung: Lessing

schäumte gegen die Zügel. Wie zweck

los diese ost silbenstecherische Kritik, wie

unbehaglich diese unsruchtbare Polemik!

Und am unersreulichsten, wo ihr Ur

heber recht hat. Die Persönlichkeit

von Klotz ist unersreulich, aber in

seinem Streite mit Lessing liegt die

Wahrheit nicht in dem Maße aus der

Seite des letztern, wie man wol zu

* Ich bemerke ausdrücklich, daß hier nur

von der wissenschastlichen TlMgkeit Lessing's

die Rede ist.

" Vgl. E. Caetani-Lovatelli, ,/Iliaua-

w3" (188!i).

glauben pflegt. Und wenn auch: „Ich

möchte manche Rolle lieber spielen als

die der Furien", sagt einmal Emerson.

Sind jemandes Anschaunngen werth-

vull oder gar zutreffend, so werden sie

ihren Beitrag zur Fortentwickelung der

Menschheit liesern, mag über sie össent

lich oder privatim geurtheilt werden wie

da wolle: sind sie es nicht, so würde

auch vorübergehender Beisall sie vor

dem Untergange nicht bewahren können,

dem sie nach der Logik der Thatsachen

geweiht sind. Wer von uns weiß nicht,

daß in der nicht mehr auszuhaltenden

Demokratissirung des allgemeinen Lebens,

in dem jeder, was auch geschehen mag,

sein Recht nimmt vor der öffentlichen

Meinung, mehr und schwerer als je

unsere Ausgabe ist, weite Kreise mit der

Reinheit unserer Ziele zu versöhnen.

Aber Lessing's Leben sollte nicht im

Unmuth enden. Es ist sür den tiesern

Inhalt der Dichtung nicht das Wesent

liche, daß in „Nathan der Weise" die

Verklärung einer einzelnen Religions

gesellschast als erheblicher Bestandtheil

des Ganzen hervortritt; woraus es da

bei ankommt, das ist offenbar das Prin-

eip der Toleranz als solches, gerade

weil ihm Lessing's eigene Natur nicht

zum wenigsten widersprach. Das Wesen

der Toleranz liegt nicht in der sorma

len Correetheit der äußern Haltung,

sondern in der Fähigkeit, sich in die

Gedankenwelt eines andern so hineinzu

versetzen, daß man die Beweggründe

versteht, aus denen er denkt und han

delt. Ihr Urbild war ein Barbaren

könig in jener berühmten Erzählung:

„Wenn ich nicht Alexander wäre, möchte

ich Diogenes sein." Diese geistige Be

weglichkeit sehlte Lessing's mehr aus

Charakter gestellten Natur, und diese

Einseitigkeit hat ihn zuweilen ungerecht

und hart gemacht. So erbitterte ihn

das Leben, das damals wie heute ein
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Ausgleich war, und verbittert stand

er gegen eine Welt von Feinden. Sein

Schlußwort in diesem Kampse, nicht in

dem kleinen Scharmützel mit einem recht

ungeschickten Geistlichen, sondern in dem

großen Kampse des Lebens war der

„Nathan". Lessing, den schließlich alle

Bitterkeit, die ihm das Leben nicht er

spart hat, zu immer tieserer Menschen

liebe bewegte, hinterließ, versöhnt mit

sich und dem Leben, die Mahnung zu

gegenseitiger Achtung wie der Apostel:

„Meine Kinder, liebt euch."

Lessing ist der Begründer der wis

senschastlichen und schriststellerischen Kri

tik geworden, die noch heute mit Recht

oder Unrecht aus seinen Namen sich zu

berusen pslegt. Wie wohlthätig deren

Klarheit und Schärse gewirkt hat, ist

bekannt; daß aber Kritik nicht allein,

sondern nur im Bunde mit schöpserischer

Prodnetion die Ausgaben zu lösen ver

mag, mit denen Lessing rang, dars nicht

weniger sicher behauptet werden. Ein

Hauch von dem schöpserischen Odem

des ewigen Vaters muß in der Seele

des Künstlers wehen, der einem der

Ewigkeit angehörigen Theile des Welt

ganzen zur Auserstehung verhelsen will.

In dem innern Gegensatze von Kritik

und Prodnetion liegt ein wesentliches

Stück von der Entwickelung der mensch

lichen Gesellschast, und das Vorwiegen

je einer von ihnen drückt Epochen und

Personen den Stempel aus. Von be

sonderer Bedeutung ist dieser Gegensatz

sür die heutige Zeit. Indem man Pro

duetion als etwas aussaßte, was erlernt

und aus kritischer Betrachtung der Dinge

ausgebaut werden könnte, gelangte man

zu der noch heute im Schwange bessind

lichen Geschästigkeit aus dem Gebiete der

Geisteswissenschasten, die durch musivische

Zusammensetzung möglichst vieler Einzel

heiten eine wünschenswerthe Bereicherung

unserer Keuntniß zu gewinnen glaubt.

Statt in wissenschastlicher Betrachtung

eine aus innerer Geistesverwandtschast

mit der Vergangenheit beruhende künst

lerische Neuschöpsung zu sehen, erwartet

und verlangt die Kritik den Beweis sür

Schöpsungen, deren Rechtsertigung wie

die jedes andern Kunstwerkes eben sie

selbst sind, insosern sie durch die in

ihnen lebendigen Gewalten von der in-

nern und überwältigenden Nothwendig-

keit Zeugniß ablegen, der sie entsprungen

sind. Was von der Goltz in seiner be

kannten Polemik schön und ties aus

spricht: „Der Ossizier kann schuldlos un

tergehen wie der Dichter, der im Sänger

wettstreit unterliegt", gilt von jedem,

der um die Palme des Sieges ringt.

Diese Geistesverwandtschast mit der An-

tike, welche Lessing entbehrt hat, lag in

Winckelmann's angeborenem Griechen-

thume und in Herder's anempsindender

Natur. Es ist bekannt, wie der Zu

sammenhang der griechischen Kunst, Ent-

stehung. Wachsthum, Blüte und Versall

in ihrer Entwickelung von Winckelmann

gleichsam von neuem erschaffen und da

mit die Wissenschast der Archäologie der

Kunst begründet wurde, während Herder

zum ersten male lehrte, die geistige Ent

wickelung eines Volkes als ein Ganzes,

den Zusammenhang seiner politischen

Schicksale mit Literatur, Kunst, Religion

und Sitte zu empsinden, ja mit dem

Erdboden selber, ein Vorläuser Ritter's,

in Verbindung zu setzen. Seine Aus

sührungen über Homer, Pindar u. a.

sind nicht srei von Irrthümern, welche

die Irrthümer seiner Zeit sind: als

Ganzes übertragen sie noch hente aus

den Leser die Begeisterung, welche ihren

Urheber beseelte. Es sind lebendige

Gestalten, die er vor unserm Auge aus-

rollt und mit dem Odem seiner Seele

anbläst. Eine Art von Sehergabe be

sähigt ihn, bei der Darstellung der ver

schiedenartigsten Personen oder Sachen
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jedesmal den entscheidenden Punkt ohne

Schwanken zu sinden, und von ihm aus

sührt er den Leser alsbald aus sichern

Boden.

Daß eine so umsassende und beweg

liche Natur sich zur vollen Einheit der

Weltanschaunng nicht hindurchrang, die

stets mehr Sache des Charakters sein

wird, wird man ebenso begreisen wie

beklagen: eine schmale Brücke, verband

in ihm Heiden- und Christenthum der

Humanitätsgedanke des 18. Iahrhun

derts.

So schnell sich Schiller von dem

Uebermaße hellenistischer Empsindungen

besreite, wie sie die „Götter Griechen

lands" und anderes athmen, so ties und

nachhaltig blieb der griechische Einfluß

in seiner Dichtung. Aber wenn der

satalistische Zug wenigstens in der Ener

gie und Ausdehnung, die er ihm

gab, griechischer war als das Griechen-

thum; weun das Abstraete, Allgemeine,

Typische seiner Charaktere ihn sogar

dem modernen Empsinden in etwas zu

entsremden drohte, so widerstrebte es doch

dem Grundzuge seiner weichen Seele,

die Dinge mit der realistischen Nüch

ternheit, der trockenen, ost harten Objee-

tivität, sür sich sprechen zu lassen, die

dem alten Dichter eignete: in dem er

greisenden Pathos Schiller's, von der

dualistischen Weltanschaunng des Christen-

thums ersüllt, handeln, lieben und lei

den seine Götter, Göttinnen* und Hel

den. Diesen Gegensatz empsand Schiller

selbst mit seinem tiesen Ernste seiner

liebenswürdigen Natur, wie er es rück-

haltslos Prosessor Suevern gegenüber

ausspricht. „Ich theile mit Ihnen",

* Das Urlheil, welches Leyrs in den „Po

pulären Aussätzen" über Schiller's „Klage der

Ceres" und die landläusige Deutung der

ProserpinaSage sällt, ist hart, aber man muß

doch sagen gerecht.

schreibt Schiller*, und seine Worte

gelten noch heute, „die unbedingte

Verehrung der Sophokleischen Tragödie,

aber sie war eine Erscheinung ihrer

Zeit, die nicht wiederkommen kann, und

das lebendige Prodnet einer individuel

len bestimmten Gegenwart einer ganz

heterogenen Zeit zum Maßstab und

Muster ausdringen, hieße die Kunst, die

immer dynamisch und lebendig ent

stehen und wirken muß, eher tödten als

beleben. Unsere Tragödie, wenn wir

eine solche hätten, hat mit der Ohn

macht, der Schlaffheit, der Charakter

losigkeit des Zeitgeistes und mit einer

gemeinen Denkart zu ringen, sie muß

also Krast und Charakter zeigen, sie

muß das Gemüth zu erschüttern, zu er

heben, aber nicht auszulösen suchen. Die

Schönheit ist sür ein glückliches Ge

schlecht, aber ein unglückliches muß man

erhaben zu rühren suchen."

Die Ueberwindung dieses Zwiespalts

gelang erst Goethes dem Griechenthume

geistesverwandter Natur, wie sie vor

ihm nur Shakespeare und Rasael gelun

gen war.

Goethe's Verhältniß zur Antike er

hielt in Italien Vertiesung und Ab^

schluß: Italien, von dem schon Pli-

nins sagte, daß es den Göttern geweiht

sei, ersüllte ihn mit höherer Krast. Wie

Rasael, der Paulus und Plato an die

Stusen des griechischen Tempels stellt,

sührte auch seine Schöpsungen die Durch

dringung und Beherrschung der geistigen

Entwickelung aller Iahrhunderte aus

eine Höhe, von der sie wie der Stern

am Firmamente sür alle Zeit dem Wan

derer zum Ziele leuchten. Die innere

Natur dieses ewig denkwürdigen psycho

logischen Vorganges ist neuerdings in

mehrern Darstellungen geschildert wor

* „Brieswechsel zwischen Schiller und

Goethe", Nr. 752.
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den, die in jedermanns Händen sind

und denen ich nichts hinzuzusügen wüßte.

An der Festigkeit der Antike läuterte sich

Goethe's Sentimentalität, an ihrer Ob-

jeetivität sein zu weit getriebener In

dividualismus, an ihrer typischen Ein

sachheit sein Hang zur Zersplitterung

durch das Mannichsache und Indivi

duelle. Weich und beschaulich angelegt,

zu viel mit sich und zu wenig mit der

Außenwelt beschästigt, gelaugte der Dich

ter zu der männlichen Entsagung, die

das Ziel des Lebens in seiner Arbeit

sand: „Wilhelm Meister's Wanderjahre

oder die Entsagenden." Aber es lag

nicht in Goethe's Art, nur zu empsan

gen. Tieser und geläuterter gab er

das Griechenthum wieder. Die psycho

logische Feinheit des modernen Geistes,

die Gesühlstiese der modernen Empsin

dung, die individuelle Ausgestaltung der

Gottesidee senkte Goethe in die sür uns

zuweilen leeren und wesenlosen Sche

men der Antike: indem er von der

Glut seiner Seele in sie einhauchte,

goß er den köstlichsten Inhalt in die

köstlichste Schale. Man kann Goethe's

„Iphigenie" ohne den üblichen Seiten

blick aus Euripides in ihrem Werth

empsinden: der Grieche vollzog die Be

sreinng Iphigenia's mit den Mitteln,

welche die Religion seines Volkes zu

gleich verlangte und erklärte: Goethe

verlegte den Schauplatz von Schuld und

Sühne in die Seele seiner Helden und

läßt den Gott in der Menschenbrust das

Urtheil sprechen. Diese Verschmelzung

der Alten und Neueu Welt beruhte nicht

blos aus dem Instinete der genialen

Dichternatur. Wie bewußt Goethe diese

Forderung ersaßte und aussprach, zei

gen Faust, Helena und Euphorion. Es

mag sein, daß der Dichter seinen Zeit

genossen, wie schließlich jeder, nicht völ

lig unbesangen gegenüberstand: sür uns

ist Euphorion der Genins der Zukunst:

jede Nachwelt wird ihn von neuem mit

den Idealen ihrer Sehnsucht ersüllen,

bis einst die Verschmelzung der antiken

Cultur mit der modernen, ein hohes

Ziel der Menschheit, erreicht ist.

5) Antike und Christenthum.

m6tl»<<!, °r<!ut«ur r«K«iio et murt/r.

Aus Paris -Mur<t e, ,,^<»'ruui i'»l,i!< «u t'ront

Worin die Bedeutung der Antike

sür uns eigentlich gelegen, ist eine Frage,

die sich sast unabweisbar ausdrängt und

deren Beantwortung immer nur an

nähernd möglich ist. Vorzüge und

Schwächen des Griechenthums sind Vor

züge und Schwächen der Völkerjugend:

eine Geschlossenheit der Charaktere, die

Festigkeit, aber auch Mangel an Weit

sicht, ein Hervortreten des Typischen,

das ebenso Krast wie' Mangel an Ent-

wickelung sein kann, eine Objeetivität

des ganzen Daseins, die,, wie sehr auch

durch die Abwesenheit seelischer Sonder-

entwickelung erkaust, doch noch stets in der

Weltgeschichte die Vorbedingung genialer

Ersolge war. Es gehört zu den wun

derbarsten Erscheinungen im Völkerleben,

daß die Berührung mit der Antike

noch stets die Verjüngung der Völker

bedeutete: schassensgewaltig , ein neuer

Antäus, erhob sich jedesmal die ermat

tete Welt. Aber auch sonst sinden wir

in allen dauernden Schöpsungen von

Shakespeare bis aus Thorwaldsen einen

Hauch vom Erdgeruche der ursprüng

lichen Schöpsung wehen, und ähnliche

Vorbedingungen sühren in Amerika noch

heute zu ähnlichen Ergebnissen. Ich we

nigstens habe im persönlichen Verkehr

mit Amerikanern nicht selten den Ein

druck gehabt, daß hier die Rassenkreu-

zung mit den Eingeborenen etwas von

der instinetiven Genialität, der Sinnes-

schärse, Energie und Objeetivität der
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Wilden wenigstens aus einen Theil der

Amerikaner übertragen hat.

Aehnliches tritt sreilich auch in dem

englischen Volkscharakter hervor. Shake-

speare's Dichtungen von allgemeinem

Inhalte zeigen eine so typische Geschlos

senheit, daß man aus ihnen beinahe ein

vollständiges Lehrbuch der Psychologie

zusammenstellen könnte: das Drama des

Ehrgeizes: „Maebeth", der Eisersucht

im Guten und im Bösen: „Othello",

„Wintermärchen" und „Cymbeline" ; der

Kindesliebe: „Lear"; der Geschlechts

liebe: „Romeo und Iulie"; der Skep

sis: „Hamlet".

„Die Griechen", sagt einmal Emer

son*, „verbinden die Energie des Man

nes mit der naiven Kühnheit des Kin

des. Wer jetzt eine kindliche Natur mit

angeborener Energie vereint, ist noch

heute ein Grieche und erweckt von

neuem in uns die Liebe zu der Muse

von Hellas." In solcher Schule gebil

det leben noch heute Männer, denen

dieser Erdgeruch der ursprünglichen

Schöpsung eignet: als Epigonen der

Antike ragen sie in unsere Zeit hinein

in einsamer Größe. In einem Saale

der Nationalgalerie besindet sich eine

Modellstatue von Karl Hildebrand. Wie

durch ein Wunder der Natur in diese

Umgebung verschlagen, steht ein Mann

aus dem Volke aus dem Postamente in

ruhiger Haltung, ja nachlässig wie

jemand, der von der Arbeit des Tages

ausruht; sinnend, sast träumerisch den

Blick in die Ferne gerichtet. Bei aller

Einsachheit des Gegenstandes eine er

greisende Schöpsung, und unvergeßlich

dem, der sie einmal gesehen hat. Aber

kein Künstler vermag sich seiner Zeit zu

entziehen: gerade als der köstlichste Reiz

umspielt sein Kunstwerk der Athem des

neuesten Tages, und selbst wer wie Böck-

* Vgl. „R««u^ Ou lii8tot^",

lin sich in bewußten Gegensatz zu der

ihn umgebenden Welt stellt, verräth

durch seinen Widerspruch, was er ver

schweigen will. Und so bei dieser Statue:

in dem sinnenden Antlitze des Mannes

liegt schon eine Welt unausgesprochener

Gedanken und unersüllter, ja unersüll

barer Sehnsucht. Wie anders doch stehen

daneben die Athleten Myron's und Po-

lyklet's, denen jener als würdiger Ge

nosse sich anreiht, in sich geschlossen und

selbstgenügsam wie ihre Götter, und nir

gends an die Schranken des Zeitlichen

gemahnend. Ia, so denken wir uns die

Männer von Thermopylä, die dort sie

len, dem Gesetze getren, so die Sieger

von Olympia, denen der Lorber das

Höchste war, was einem Griechen grie

chische Götter gewährten.

Es sehlt viel, daß das Wesen der grie

chischen Religion wissenschaftlich erkannt

wäre: auch hier riß der Tod Lobeck's

eine unausgesüllte Lücke. In ihren An

sängen die Religion eines jugendlichen

Volkes und im ursprünglichen Gegensatze

zu den Ideen des Christenthums, erlangte

die griechische Gottesverehrung seit der

Epoche der Perserkriege eine allmähliche

Tiese und Entwickelung, welche die An

knüpsung moderner Anschaunngen an sie

gestattet. Nachdenken und Zweisel beein

trächtigte das ruhevolle Beharren in dem

Göttlichen; neue Gedanken traten der

Ewigkeit gegenüber in den Gesichtskreis

der Menschen ; neue Wege sührten zu dem

Frieden, den jeder von neuem sich er

werben mußte: der Zwiespalt der Men

schen in sich selbst und mit der Welt

verlangte und schus sich gebieterisch seine

Ausgleichung. Himmel und Erde trenn

ten sich vor ihren Augen, und das Opser

selbstverleugnender Liebe gab ihnen die

Krast, über diesen Riß hinweg ruhevoll

und in Frende Ute8 MgrImage zu be

stehen. Traumverloren, schlasumsangen

blicken von der Sixtinischen Decke die
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Patriarchen Indäas, müde und leer aus

ihren weitgeöffneten Augen die römischen

Porträts in Pompeji, die Zeitgenossen

der Taeiteischen Welt: die Stunde des

Christenthums war gekommen.

Den wiederholten Versuchen, die

Religion des Aeschyleischen Prometheus

mit der christlichen zu identissieiren, ist

von verschiedenen Gesichtspunkten aus

entgegengetreten worden. * Es unterliegt

keinem Zweisel, daß dieser Widerspruch

das Richtige trifft. Allein die Frage

stellung ist offenbar zu eng gesaßt.

Es ist sür uns nicht maßgebend, in

welchem Sinne ein griechischer Dich

ter Seenen aus der heiligen Geschichte

seines Landes dramatisirte und sür

welche Ideen er die Märtyrer seines

Volkes in Anspruch nahm. Für uns

lautet die Frage: welche Empsindungen

der griechischen Volksseele der Tradition

von Prometheus zu Grunde liegen und

ob diese dem Gesühl der Gegenwart wi

dersprechen. Man sollte es nicht glauben

gegenüber diesem Halbgotte, der in dem

rastlosen Streben nach Veredelung des

Menschengeschlechts Schiffbruch leidet,

und der nach herber Seelennoth und

tieser Erniedrigung den Frieden von sei

nem titanischen Ringen sand, „OI,2a.ue

nomine parte en lui un ?rometuee, eröa-

teur rebelle et mart^r." Dieses Wort

einer deutschen Dichterin, das den Seelen-

adel der erlauchten Frau, der es verdankt

* Tie Literatur dieses interessanten und

berühmten Problems knüpft an Schoemann's

(übrigens, wie Ottsried Müller's „Emneniden",

auch sür Laien in hohem Grade lesenswerthen)

„Prometheus" an, dem zuerst Köchly entgegen

trat, während Lobeck schon vorher ähnliche

Aussassungen ablehnend gestreift hatte. Koch-

ly's Kritik ersuhr dann ihrerseits eine Revi

sion durch Lehrs, dessen wirklich geistesver

wandte Wiedergabe der griechischen Weltan

schaunng durch persönliche Abneigung eine

etwas schiese Beleuchtung erhält.

wird, an der Stirn trägt, übergreist in

bezeichnendster Weise die Stusenleiter

von Schicksalen und Empsindungen, den

Inhalt dessen, was der menschlichen Er

sahrung entspringen kann.* Warum

sollte es nicht möglich sein, auch in der

griechischen Religion eine von den Strah

lenbrechungen des höchsten Gedankens

zu empsinden, eine Religion zu sehen,

wo nur wenige über den Begriss der

Mythologie hinauskommen?

Viele Wege sühren aus den Gipsel

eines ragenden Berges; steht man aus

der Höhe, so gilt es gleich, welchen Weg

man wählte, um sie zu erreichen.

6) Der Entwurs eines bürgerlichen

Gesetzbuches.

Nur in der Bereinigung der romtlchen und

deutschen Äechtseultur ltegt do« Hetl unserer

künstigen Nechtjentwickelung,

Kohler in Ihertng's „Iahrbüchern", 188«, L, i«?.

Diese Verschmelzung endlich der an

tiken und modernen Cultur scheint auch

das Ziel in dem Kampse um das küns

tige bürgerliche Recht zu sein.

Es ist außerordentlich unbequem,

nach so vielen hervorragenden Persön

lichkeiten über den Entwurs zu sprechen:

um so mehr, als allgemeine Betrach

tungen darüber, ohne besondere Autori

tät ausgesprochen, wie die Dinge jetzt

liegen, nothwendig zwecklos sind. Wer

heute dem künstigen Rechte nützen will

— und es ist dies eine der schönsten

Ausgaben, mit denen unsere große Epoche

ihre Söhne beschenkt — kann dies aus-

* Die dichterische Verklärung dieses Kam

pses solgt dem Schema der eeele8ia pre»u»,

und triampb2ii8 ; zu dem erstern gehört

„Hamlet", zu dem zweiten „Prometheus",

zumal bei Aeschylus und Shelley, und „Faust".

Eine Mittelstuse zwischen beiden, deren ge

nauere Erkenntniß wol erst der Zukunst mög

lich sein wird, nimmt Ibsen's „Kaiser und

Galiläer", eine der gewaltigsten Dichtungen

unsers Iahrhunderts, ein.
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schließlich durch Untersuchung von Ein-

zelsragen thun. Aber in dem Zusammen

hange des Ganzen und um seinetwillen

müssen einige allgemeine Punkte wenig

stens gestreist werden — vor allem die

Frage, ob die wissenschastliche Erkennt-

niß des deutschen Rechts wirklich schon

in allen wesentlichen Theilen so weit

vorgeschritten ist, daß seine Verwerthung

sür die praktische Gesetzgebung, die an

sich wol jeder als berechtigt anerkennen

wird, schon jetzt in erheblich ausgedehn-

term Maße, als es geschehen ist, er

solgen konnte.

Die Frage, ob sür ein bestimmtes

Verhältniß deutsches oder römisches

Recht gelten soll, kann verständiger-

weise nur so beantwortet werden, daß

man untersucht, aus welchen Ideen und

Ursachen heraus die sraglichen Rechts-

gebilde entstanden sind, ob sie mit Er

scheinungen zusammenhingen, die etwa

nur einer sremden Epoche oder einem

sremden Volke vergänglich innewohnten,

wie sie im Rechtsleben sich bewährten

und in der Zukunst weiter sortwirkten.

Die Dogmengeschichte des römischen

und deutschen Privatrechts wird abge

sehen von der eonstrnetiven Ersorschung

dieser Rechte selber, die natürlich die

Grundlage bilden muß, das Mittel an

die Hand geben, das Vergängliche und

Zusällige in beiden Rechten von dem

Bleibenden und Werthvollen zu scheiden.

Diesen Weg zu bahnen war der Inhalt

von Savigny's Lebenswerk.

Es ist bekannt, daß gerade Savigny

eine zusammensassende Gesetzgebung ab

lehnte, weil ihm die wissenschastliche

Bildung seiner Zeit in deu hier hervor

gehobenen Punkten dieser Ausgabe nicht

gewachsen schien.

Der Einfluß des Christenthums aus

das Recht ist, wie uatürlich, zumeist in

den Erlassen der Kirchenbehörden, zu

mal in dem „NorMu Miu eanomei" ent

halten. Greisen wir ein Beispiel her

aus. Vielsach ist der Erwerb von

Rechten oder Sachen an den „guten

Glauben" des Erwerbenden geknüpst,

d. h. das Recht verleiht hier seinen

Schutz demjenigen, der redlich zu er

werben glaubte, auch wenn diesem Er

werb objeetive aber unbekannte Hinder

nisse entgegenstanden. Das römische

Recht verlangt diesen Glauben nur im

Moment der Erwerbung und erklärt

ausdrücklich, daß später erlangtes Be

wußtsein der Unredlichkeit nicht schade.

Das kanonische und also auch das heu

tige römische Recht hat diese Bestim

mung außer Krast gesetzt und verlangt

den Glauben an den redlichen Erwerb

während der ganzen Dauer des Besitzes.

Dasselbe kanonische Recht aber hat die

Voraussetzung, daß ein solcher guter

Glaube bis aus weiteres bei jedermann

anzunehmen sei, in den sprichwörtlich

gewordenen Satz gekleidet, an dessen

Ursprung man heute kaum noch denkt:

„Huilidet prae8umitur dunu8."* Wer

erkennt hier nicht den Einfluß derjeni'

gen Religion, welche die Menschen aus

eine außerordentliche Höhe hob, um

außerordentliche Ansorderungen an sie

zu stellen, die diese Ansprüche aus den

unzerstörbaren Glauben an den ur

sprünglichen Adel der Menschennatur

begründet. Wie aber die Ansorderungen

des kirchlichen Rechts, wenn sie den rea

len Bedürsnissen offen entgegentraten,

vom Verkehre und schließlich auch vom

Recht wieder beseitigt wurden, zeigt

das kanonische Verbot des vertragsmä

ßigen Zinsennehmens, an dessen Stelle

dem Wesen des modernen Staats ent

sprechend Strasbestimmungen gegen

Wucher getreten sind.

* Daß auch nach reinem römischen Rechi«

derselbe Ersolg sich meist aus den Regeln

über Vertheilung der Veweislaft ergab, ist

davon natürlich unabhängig.
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Es ist bekannt, wie der Streit um

die theilweise Ausnahme des römischen

Rechts noch heute nicht zur Ruhe ge

kommen ist und demnach diese Ausnahme

selber überdauern wird. Daß solche

Erscheinungen nicht zusällig sind, sondern

etwas geschichtlich Nothwendiges in sich

tragen, bedars keiner Bemerkung, läßt sich

übrigens in unserm Falle noch an einer

Thatsache erweisen, die, allbekannt wie

sie ist, in diesem Zusammenhange er

wähnt zu werden verdient: ich meine den

Umstand, daß das römische Familien

güterrecht in viel geringerm Maße Aus

nahme in das deutsche Recht gesunden hat.

Hier, wo ein in sich geschlossenes, von

dem nationalen Bewußtsein getragenes

und darum widerstandssähiges Recht

vorhanden war, konnte das sremde nicht

so viel Boden sassen. Die Umkehrung

dieses Satzes und ihre geschichtliche Nutz

anwendung ergibt sich von selbst: das

Gottesurtheil des Ersolges als Richter

anzuerkennen über sein Leben ist das

Schicksal der Völker wie der Einzelnen.

Der Gegensatz zwischen germanischem

und römischem Rechte liegt, abgesehen

von dem Familien- und Erbrecht, aus

soeialem Gebiete. Unser deutsches Ge-

nossenschastsrecht hat zu Umgestaltungen

gesührt, sür welche in Rom kein Be-

dürsniß bestand. Man hat dem römischen

Rechte den Vorwurs gemacht, daß es

antisoeial sei. Bedenkt man, daß die

sreie Arbeit in Rom gegenüber der un

sreien je länger desto mehr zurücktrat,

so wird man wol zugeben dürsen, daß

unser Recht und unsere Gesetzgebung

aus diesen Gebieten andere Wege zu

gehen haben, ohne daß hieraus dem rö

mischen Rechte, das den Verhältnissen

seiner Zeit zu genügen hatte, subjeetiv

ein Vorwurs erwachsen könnte. Die

verschiedene Stellung der Landwirthschast

prägt sich in dem von dem Mobiliar-

recht völlig verschiedenen Rechte der

Liegenschasten aus, von dem sich in

dem römischen Rechte kaum die An

sänge sinden. Daß dieses dem Ein

zelnen eine größere, sast unumschränkte

Macht innerhalb seiner Rechtssphäre zu

weist, während das unsere dieselbe zu

Gunsten der Gesammtheit beschränkt,

pflegt jetzt mit Vorliebe betont zu

werden. Es scheint mir gerade hier

nöthig, von allgemeinen Erwägungen

Abstand zu nehmen und nur aus das

Einzelne besonders einzugehen. Um

nur eins, aber vielleicht das Wich

tigste zu nennen: die jetzt zum Stich

worte derGegenwart gewordenen Massen-

versicherungen der Arbeiter sind uralt

deutsches Recht: die alten Bergwerks-

bezirksgenossenschasten hatten sie seit

Iahrhunderten bei sich eingesührt: auch

die Verkeilung der Kosten aus Leiter

und Arbeiter sindet sich schon dort.

Es hängt dies mit einem tiesen und

wichtigen Gegensatze zwischen römischem

und deutschem Rechte zusammen, der ge

rade in der neuesten Phase unserer So-

eialpolitik eine entscheidende Rolle zu

spielen berusen ist. Das römische Recht

macht denjenigen ersatzpflichtig, der durch

schuldhastes Thun oder Unterlassen

einem andern einen Vermögensschaden

zugesügt hat: das deutsche dehnt eine

solche Ersatzpflicht grundsätzlich aus alle

Fälle aus, in denen ein Vermögens

schaden auch durch völlig schuldloses

Thun oder Unterlassen, also lediglich

durch einen Dritten, z. B. zusällig, er

solgt ist. Es liegt noch aus neuester

Zeit ein sehr bemerkenswerthes höchstge

richtliches Erkenntniß vor, das in einem

bestimmten Falle, wo von Schuld auch

nicht im entserntesten die Rede sein

kann, eine solche doch schließlich sestzu^

stellen sucht, und das man kaum ver

stehen wird, wenn man sich nicht vor

Augen hält, daß der Gerichtshos hier

in der peinlichen Lage war, das geltende
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Recht mit seinem eigenen, dem wider

strebenden, Rechtsgesühle zu vereinen.*

So ist es denn eine einsache Wieder

belebung des deutschen Alterthums, was

unsere gesammten Parteibildungen, die

deutschen Verhältnissen und dem deut

schen Charakter von vornherein wider

sprachen, derartig neutralisirt hat, daß

sie ohne jede reale Bedeutung, d. h. ohne

wirkliche prineipielle Unterschiede — denn

als solche wird man weder die Vertre

tung von Privatinteressen, noch die Be

sriedigung persönlicher Abneigung, noch

den Wunsch, seine eigene Person geltend

zu machen, ansehen — ihr Dasein von

der Macht der Gewohnheit und dem stets

vorhandenen Bedürsnisse nach Schlag

worten noch sristen. Die Ansprüche

des vierten Standes zu besriedigen, so

weit es sein kann, und niederzuschlagen,

wenn es sein muß, ist der eigentliche

Inhalt des politischen Lebens der Gegen

wart : die wirksamste Waffe in ihm bie

tet das altdeutsche Recht.

Die Bedeutung des römischen Rechts

nicht blos an sich, sondern auch sür uns

wird durch diese Aussassung nicht ge-

schmälert. Man hört jetzt zuweilen

selbst von ausgebildeten Iuristen die

Meinung aussprechen, es könne das

neue Privatrecht eine vollständige Los-

lösung von dem römischen derart herbei

sühren, daß die juristische Schulung

lediglich aus dem deutschen Rechte und

den modernen deutsch geschriebenen

Rechtsbüchern künstighin gewonnen und

das Stndinm des sremden einsach ge

strichen würde. Es zeigt das, wie

wenig im ganzen das Verständniß sür

* Das Urtheil rührt von dem in München

noch bestehenden obersten Landesgericht her

und sindet sich in Seussert's „Archiv", Bd. 4l,

Nr. 271. Die Ersntzsrage mit Rücksicht aus

den Entwurs hnt neuerdings auch Planck in

seinem „Archiv sür eivilistische Praxis" (l88<i)

gestreist.

den Werth des römischen Rechts und

sür die Gründe seiner allgemein gültigen

Bedeutung verbreitet ist. Der Nieder

schlag einer tausendjährigen Entwickelnnu

ohnegleichen bietet dasselbe, wie es uns

vorliegt, nicht blos die Ergebnisse eines

zu immer Höherm hinausstrebenden or

ganischen Wachsthums, sondern, was

wichtiger ist, auch den Einblick in dieses

sreie Wachsthum selbst unter der Sonne

der nationalen Theilnahme, die ihre

edelsten Kräste Iahrhunderte hindurch

der Ausgestaltung des Privatrechts als

einem Werke zuwandte, das als hervor

ragender Gegenstand der öffentlichen

Wohlsahrt empsunden wurde. Ein Künst

ler, der Iahre hindurch in der Werkstatt

seines Meisters dessen Thätigkeit be

obachtet und stndirt, würde unzweisel

hast hieraus nicht blos wichtige tech

nische Kunstgriffe, sondern schließlich so

gar die Fähigkeit entnehmen, seiner eige

nen Aussassung der Dinge mit dem

Pinsel oder Meißel Ausdruck zu leihen.

So würden auch wir, wenn es sich blos

um mechanische Anwendung eines unab

änderlichen — und sür alle Fälle aus

reichenden — Rechtsbuches handelte, mit

deni Stndinm dieses letztern uns be

gnügen können; da aber das Recht wie

jede Wissenschast eine Entwickelung hat,

da das Leben täglich neue Ansorde

rungen stellt, denen sie gerecht werden

muß, so wird der tiese Einblick in die

schaffende Werkstätte der römischen Iu

risten immer werthvoll, weil dasjenige

bleiben, was zur höchsten Prodnetion

aus juristischem Gebiet besähigt.

7) Die Gegenwart.

2u sährt ein recht edler 3lim

Ueber alles Wtdrig« hin.

Alter Lprull,.

Zwei Generationen leben heute in

Deutschland, die nur schwer das gegen

seitige Verständniß ihrer Weltanschanun

gen zu sinden vermögen. Die altere,
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in der Blüte ihres Lebens Verhältnissen

gegenüberstehend, über deren Unerträg-

keit kein Zweisel vorhanden war, sah

mit srendigem Bangen unvermeidlichen

Katastrophen entgegen, von denen alles

den Beginn einer neuen Zeit erwartete.

Nicht blos die langersehnte Einheit

Deutschlands mußte als reise Frucht in

diesen Stürmen herabgeschüttelt werden :

eine allgemeine und auswärts tragende

Bewegung ersaßte die Geister und er

süllte sie mit Idealen, sür die es ein

bestimmtes Ziel so wenig wie eine greis

bare Formnlirung gab. Zusrieden, als

bescheidenes Glied der unendlichen Reihe

sich vertiesender Herzensbildung und sort

schreitender Erkenntniß anzugehören,

stolz, die die Welt umspannenden Ge

danken zu vertreten, welche ihre Brust

ersüllten. Eine Generation, die in ihrer

schöpserischen Thätigkeit ausging und

deren Schranken übersah, ja verkannte,

riß aber auch die Grenzpsähle der mensch

lichen Erkenntniß mit starkeni Arme aus

dem Boden und trug sie schier unabseh

bar weit in das unbekannte Land hinaus,

Ueber Zeiten und Völker hinweg drang

der Flug dieses hochherzigen Geistes,

und vor seinem Auge erstanden die

Altäre von Olympia und Pergamon als

„Zeugen jener Erhebung und Beseli-

gung, welche zur Gottheit emporträgt".

Man kann diese Stimmung* noch

* Daß dieselbe auch bei dem Beginu und

ihr Rückschlag bei der Beendigung des soge

nannten Culturkainpses eine erhebliche Rolle

spielte, soll hier nur angedeutet werden. Aus

der einen Seite handelte es sich um die Ab

wehr des Staatsregiments gegen kirchenregi-

mentliche Ansprüche, aus der andern um die

Opposition unkirchlicher Kreise gegen kirchliche

Dogmatik. Ganz ähnlich liegen die Dinge

augenblicklich in Rom, wo Speeulationswuth

und Abneigung gegen die romische Curie,

deren regierungsseindliche Haltung als wach

sende Gesahr empsunden wird, zur Besriedi

gung des augeblichen Wohnungsmangels durch

Unsere Zett. luW. II.

heute in Gegenden herrschend sinden,

denen, wie meiner Heimat Königsberg,

die Gunst oder Ungunst ihrer geogra

phischen Abgeschiedenheit das Glück und

die Illusionen der Vergangenheit be

wahrte. Denn wie anders ist die Stim

mung der Gegenwart ! Wer heute Dich

tungen der beliebtesten zeitgenössischen

Schriststeller liest, hat das Gesühl, als

ob eine Ewigkeit seit dem Tage ver

slossen ist, an dem echte Dichter hier

den Herzschlag ihres Volkes belauschten.

Wenn srüher die auss höchste gesteigerte

Energie des Strebens, die selbst die

nationalen Schranken durchbrochen hatte,

zugleich eine Ablenkung und Coneentra-

tion der Gedanken und in der Hingabe

an eine ungeheuere Idee das selbstver

gessene Glück gewährte, so sinden wir

jetzt, nachdem das Handgreisliche jener

Ziele ersüllt ist, diese Bewegung zum

Stillstand gekommen, die jüngere Gene

ration dem Erreichten und Erreichbaren

zugewandt und ausgewachsen in dem

Gesühl des gehobenen Nationalstolzes,

der sremdartige Culturen lebhast abzu

lehnen bemüht ist. Man will aus

eigenen Füßen stehen und in dem eige

nen Boden wurzeln. Die Menschen

richteten sich in ihrem neuen Hause ein

und gelangten zum Nachdenken über sich

und ihre Stellung im Universum. Die

Blicke wandten sich nach dem Himmel,

da die Erde den meisten kein Ziel mehr

zu bieten schien, das ihrer idealen Sehn

sucht werth war. Nüchterner und sarb

loser wurden die Gedanken, gestaltloser

die Hoffnungen der Menschen. Ibsen's

„Nora", „Gespenster", „Wildente", „Ros-

mersholm", die nihilistischen Ausbrüche

Zerstörung weltgeschichtlich berühmter Orte

gesührt hat. Wer sich in Rom eingelebt hat,

empsindet das bald und ersährt es wol auch

gelegentlich an Stellen, deren llrtheil darüber

unansechtbar ist.

9
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düsterer Stunden wurden mit Interesse

ausgenommen, wie denn in der Verzweis

lung am Ideal die Sehnsucht nach ihm

vielleicht am ergreisendsten hervortritt.

Aus dieser Stimmung heraus ge

langt man zur Ablehnung der Antike,

die den nationalen Ansprüchen und reli

giösen Bedürsnissen der Gegenwart zu

widersprechen scheint. Man übersieht

heute, daß in allem, was geschieht, es

sich immer nur um Strahlenbrechun

gen derselben menschlichen Empsindung

handelt. Vor Iahrtausenden lebten

Menschen wie heute, und die Entwicke-

lungen und Consliete vergangener Epochen

sinden eine höhere Bestätigung in den

Zuständen der Gegenwart. Die Ueber-

zeugung von dieser Einheit ist die uner

läßliche Voraussetzung jeder aus die

Erkenntniß nnd Wiedergabe der Ver

gangenheit gerichteten TlMigkeit. Noch

kennt die Weltgeschichte keine geschlossenen

Phänomene, sondern nnr eine Kette

sortrollender Entwickelung: eine Offen

barung ewiger Naturgesetze gegenüber

der unzerstörbaren Einheit des Menschen

geschlechts.

Die Antike aus die Gegenwart wir

ken zu lassen, ist in der That noch nicht

versucht worden. Unsere Geschichtschrei-

ber — anch die englischen, welche neben

den deutschen sast allein in Betracht

kommen — beurtheilen die Vergangen

heit vom Standpunkte der heutigen Po

litik und Technik. Diese scheinhaste

Modernisirung ist popnlär. Die herr- !

schenden Geschichtsbücher über das Alter-

thum, wenn auch einige von ihnen mit

unendlicher Begabung geschrieben, sind

politische Broschüren in kolossalem Maß

stabe. Wer dürste es schelten, daß ^

kämpsende Weltanschaunngen den Ver

such machten, nicht blos die Zukunst, ,

sondern auch die Vergaugeuheit sür sich ^

mit Beschlag zu belegen? Aus dem

Gesammtgebiet geistiger Prodnetion wird !

jetzt im Sinne der Panoramentechnik,

der meiningenschen Custümtreue gear

beitet. Wir schreiben Geschichte wie

sie Alma Tadema und Muneaszy malen.

Erheblich unpopulärer ist das Gegen

theil: die Gegenwart vom Standpunkte

der Antike zu beurtheilen, ein seltener

Irrthum, wenn man es einen Irrthum

nennen dars, dem sogar Lehrs' geniale

Natur erlag. Der Mittelweg, jeder Cul-

tur ihren eigenen Maßstab zu lassen, die

Gegensätze durch keine Deeoration zu

verkleiden, sondern aus die Gegenwart

davon wirken zu lassen, was ihr heilsam

sein mag, ist in neuerer Zeit kaum je

versucht worden.

Wie diese Verschmelzung gedacht ist,

möge an einem einzelnen Beispiele ver

deutlicht werden, das zugleich zeigen

wird, was aus dem wörtlichen Ueber

setzen herauskommt: an jener bekannten

Stelle Hesiod's, die besagt, daß eine

vollendete Entwickelung der Ersolg hei

ßer Arbeit ist. Voß übersetzt bekannt

lich : „Vor die Tugend setzten den Schweiß

die unsterblichen Götter." Ganz ab

gesehen davon, daß „Tugend" heute

nicht mehr gesagt werden dars, wenn

man nicht im Schülerjargon spricht oder

aus Stelzen steht: es handelt sich um

die Wahl eines Bildes, welches die

Ueberwindung der denkbar größten

Schwierigkeiten bezeichnet. Hesiod wählte

es aus der Ringschule und denkt an die

heißen Mühen der Palästra. In der

srühen Iugend eines Volkes überwiegt

das körperliche Dasein, wie denn anch

die Könige von Sparta, das aus dieser

Stuse am längsten stehen blieb, als Aus

zeichnung und Ehrengabe eine doppelte

Portion beim Mittagessen erhielten. Bei

uns könnte von jenem Bilde, so beliebt

das Turnen mit Recht wieder geworden

ist, nicht die Rede sein. Wir würden

das vertiefte lmd durchgeistigte Bitd

denkbar größter Schwierigkeiten unzwei
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selhast aus der Leidensgeschichte Christi

entnehmen: die Dornenkrone ist das

Symbol alles Schweren, das überwun

den emporträgt. Hiernach wäre in un-

serm Sinne zu übersetzen: Dornig mach

ten zur Größe den Weg die unsterblichen

Götter.

Es liegt etwas Anmaßung darin,

wie wir den Trägern ehrwürdiger Na

men ins Gesicht sehen und ihnen ziem

lich derb unsere Meinung sagen. Ehr

surcht in diesem Sinne ist heute vor der

Antike nicht vorhanden. Dazu sehlt schon

die nothwendige Vorbedingung: das Ver

ständnis. Die Dinge liegen augenblick

lich so, daß neben einer kleinen Ge

meinde traditioneller Enthusiasten eine

große Zahl von Leuten steht, die, von

der öffentlichen Meinung und der täg

lich wachsenden Verbilligung der Ver

kehrswege nach Italien getrieben, sich

veranlaßt sehen, das Gesühl innerer

Bereicherung und Besriedigung zur Schau

zu stellen, welche seit Winckelmann und

Goethe sür das typische Merkmal echter

Bildung, wie sie Italien darbot, gehal

ten wird. Aus dem Grimm über diese

erzwungene Heuchelei erkläre ich mir

das Entstehen und die Verbreitung von

Stinde's „Buchholzens in Italien".

Endlich ein erlösendes Wort. Endlich

eine Anzahl Leute von übrigens vorzügli

chen Eigenschasten, die geistig nicht mehr

sein wollten als sie waren, solgerichtig ge

nug, die Wirklichkeit dessen zu leugnen, was

über ihre Fassungskrast hinausging,

die ossen, ja heraussordernd mit dem her

vortraten, was so viele empsanden, aber

auszusprechen sich nicht recht getrauten.

Vielleicht die herbste Kritik der Alter-

thumsstndien in Deutschland, daß dieses

Buch geschrieben und mit Beisall ausge

nommen werden konnte!

Ich glaube ebendeshalb, daß die

Wirksamkeit der Antike aus uns noch

und daß sie erst bevorsteht. Kein Land

scheint ihrer mehr zu bedürsen als das

unsere: gerade sür uns ist sie die von

der Natur geschaffene Ergänzung gegen

über unserm nie ganz abzustreisenden

Subjeetivismus, dem Preise der deut

schen Gedankentiese.

Unsern Dichtern mangelt die Fähig

keit, Gestalten aus den Markt zu stellen,

welche die Krast zu einem von ihren

Urhebern unabhängigen Dasein in sich

tragen. Die erzählende Dichtung hat

den Versuch gemacht, der Gegenwart

ihren Spiegel vorzuhalten: allein Mo-

mentphotographie und Porträtmalerei

sind zwei verschiedene Dinge. Wenn

glänzende Seisenblasen lustig aussteigen

und bunt schillernd in der Lust zer

platzen, ist der widrige Schaum das Ein

zige, was zurückbleibt, und bezeugt, daß

ein geschicktes Gaukelspiel hier die Sinne

getäuscht hat. Es gibt davon natürlich

Ausnahmen; neben Bekanntem, wie

Freytag's „Soll und Haben", auch eini

ges wenig Bekannte.

Von den neuesten Erscheinungen der

deutschen dramatischen Literatur werden

diejenigen zu sprechen Bedenken tragen,

die der Meinung sind, daß gegen uner

sreuliche Erscheinungen, soweit die Ver

hältnisse einen unmittelbaren Ersolg ge

statten, Schweigen die tödliche Waffe ist.

Sieht man von dieser neuesten Poesie

ab, so wird man im übrigen zwar ein

geringeres Misverhältniß zwischen Wol

len und Können, aber beides aus einer

beschämend niedrigen Stuse sinden. Im

mer wieder die alten, nie wirklich ge

wesenen Figuren aus einer — Gott sei

Dank! — nie dagewesenen Welt: und

je geschickter die Technik ist, mit der in

diesen verbrauchten Schablonen ein An

schein von Lebenssähigkeit uns immer

wieder vorgetäuscht wird, um so deut

licher erkennt man, daß keine Brücke

von uns und unsern Ideen, unsern

Wünschen und Besürchtungen zu der

9'
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exotischen Gedankenwelt, den chimärischen

Zielen dieser Fabelwesen sührt. Dieser

Gegensatz zu der alltäglichen Wahrheit

und Ersahrung ist zuweilen schon mit

gewollt parodistischer Wirkung betont

und verstärkt worden: die Durchbrechung

des Causalitätsgesetzes entzückt. Frey-

tag's „Iournalisten" haben keinen Nach

solger gesunden: die Epigonen von Du

mas bis Björnson wühlen unermüdlich

und meist krankhast in den Problemen

des Lebens. Ferrari's Lustspiel „I.e

äue äonne" („Die beiden Damen"), viel

leicht das beste italienische Drama der

Gegenwart, ist eine wol unbewußte, aber

geniale Kritik der um deu jüngern Du

mas sich gruppirenden Dramatik. Sonst

hat nur Augier in seiner „6abri«IIe"

der Welt eine Dichtung geschenkt, die

an echt deutscher Gemüthstiese und

Reinheit — man dars so wol ohne

Ueberhebung sprechen — nicht blos in

Frankreich ihresgleichen sucht.*

Eine gesonderte Stellung nimmt hier

Ibsen ein. Seine bekanntesten Dichtun

gen sind oben nihilistisch genannt. Diese

Bezeichnung wird wol keiner Rechtserti

gung bedürsen. Die „Lebenslüge", zu

der der Dichter der „Wildente" jedes

höhere Lebensziel verzerrt, und die „Ord-

nungsoestie" der Anarchisten sind un

trennbare Seitenstücke. Ueber „Kaiser

und Galiläer" ist oben gesprochen wor

den. Leider entziehen sich die werth-

vollsten Werke des Dichters, wie es

scheint durch ihre Gedankentiese, der all

gemeinem Kenntnißnahme, und so kommt

es, daß, wenn von Ibsen als einer dich

terischen Persönlichkeit die Rede ist, der

unersreuliche Eindruck der letzten Dra

men den Ausschlag gibt, in denen sich

der Dichter die Ausgabe gestellt zu haben

scheint, systematisch herunterzuziehen, was

* Beide Dramen sind übersetzt worden;

„Ua!iril'Ne" ungewöhnlich schlecht.

sreundlich ist aus dieser Erde. Es sei

indessen gestattet, daraus hinzuweisen,

daß das Räthselhaste, was einer solchen

Erscheinung unleugbar anhestet, gemil

dert wird, wenn man die nordische

Poesie der Gegenwart in ihrer Gesammt

heit berücksichtigt.

Der einzige vielleicht, der die zeit

genössische Welt, wie sie einmal ist, mit

Ideen zu ersüllen sucht, ist Uhde, der

Maler des evangelischen Bekenntnisses

im Sinne Rembrandt's. Wie gewalt

same Mittel man anwenden muß, um

sich vor dieser Zersahrenheit zu retten,

zeigt Böcklin. Aber auch hier kein Ziel

und kein Weg. Das geistige Leben der

Gegenwart ist aus der Ordnung ge-

rathen.

Ein Gedanke beseelt diese nach allen

Richtungen auseinanderstrebenden Ener

gien: daß, nachdem die Fragen der Ver

gangenheit zum Abschlusse gebracht sind,

wir neuen und ungeahnten Gestaltungen

des allgemeinen Lebens entgegengehen,

deren noch unbekanuten Ansorderungen

zu genügen wir uns vorbereiten. Diese

schöpserische Thätigkeit ist das Bedürs-

niß des Tages. Lieber eine ernst be

triebene Thätigkeit, die sich als von irri

gen Voraussetzungen geleitet einmal

herausstellen könnte, als gar keine. Po

sitive, sördernde Arbeit heißt die Lo

sung. Von einer unsichtbaren Instanz

im Dienste des öffentlichen Wohles an

gestellt, seine Pflicht zu thun, ist der

Rechtstitel der heute arbeitenden Gesell

schast.

Die Stimmen mehren sich, daß Er

scheinungen gegenüber, die man als gei

stige Stagnation vielleicht ansehen könnte,

die Antike Abhülse zu schassen besähigt

und berusen sei. Wie die Durchdringung

mit dieser Culturwelt noch jedesmal in

der Weltgeschichte die Verjüngung der

Völker, eine Epoche erhöhter und er

neuter Schaffenskrast bedeutete, wie sie
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diese Krast unsern großen Schriststellern

gegenüber bewährte und in welcher

Weise diese Wirkung schon aus Gymna

sien zu erzielen sei — nach unsern Ver

hältnissen ist sie nur aus Gymnasien

und Universitäten möglich — das ist

oben versucht anzndeuten. Die auch

nach meiner Ueberzeugung unerläßliche

stärkere Betonung des deutschen Uuter-

richts aber widerspricht so wenig dem

hier vertretenen Gedankengange, daß ich

in dem Rahmen desselben oben aus diese

Nothwendigkeit gerade hinweisen durste.

Daß aus unsern Universitäten drei

ordentliche Prosessuren der alten und

eine der deutschen Philologie als eine

angemessene Verkeilung und Vertre

tung des Lehrstoffes angesehen werden,

ist eine Erscheinung, die man vielleicht

bald als etwas Unmögliches betrachten

wird. Ein ordentlicher Lehrstuhl sür

neuere deutsche Literatur aus jeder Uni

versität ist gewiß kein unbilliges Ver

langen. Schwierigkeiten wird die Be-

setzung machen. Denn daß zur Aus

süllung dieser Stellen nur jemand be

sähigt ist, der zugleich elassischer Philo

loge im strengsten Sinne des Wortes

ist, iverden wenigstens diejenigen anneh

men, die es sür nothwendig halten, den

außerordentlichen Einsluß des Alter-

thums aus unsere nationale Literatur

bei der Beurtheilung der letztern in Be

tracht zu ziehen. Die Gleichstellung

der Antike mit dem Germanenthume ist

eine so maßvolle Forderung und zugleich

so sehr in der Natur der Sache begrün

det, daß der Sieg hier unabwendbar

erscheint. Mit den Universitäten wer

den sicher auch die Schulen dazu kom

men, äußerlich und innerlich der eige

nen Sprache und Geschichte einen an

nähernd gleichen Einsluß wie der Antike

in Vertretung und Stundenzahl einzu

räumen.

Ich besürchte hiervon eine Zurück

drängung des Alterthums ebenso wenig,

wie ich glaube, daß das künstige bürger

liche Recht dem Stndinm des römischeu

einen geringern Spielraum lassen wird

als das jetzige.

Hier wie überall wird allein die

wissenschastliche Erkenntniß der alten

und neuen Cultur den Weg zeigen, das

Zusällige von dem Ewigen zu trennen

und so die Einheit beider Welten her

beizusühren, die das Ziel der geschicht

lichen Entwickelung ist.

Niemals war größerer Dank zu ver

dienen als heute, wenn jemand von der

Natur die Macht hatte, das Allgemeine

in dem Besondern, das Ewige in dem

Wechselnden zu vertreten.

Hie „m't Zolre allmrq.

Diese Aussührungen sind in einem

Augenblicke abgeschlossen worden, wo der

Zusammentritt der von der königlichen

Staatsregierung zur Erörterung der

Schulsrage in Aussicht gestellten Ver

sammlung von Fachmännern in nicht zu

serner Zeit wol zu erwarten steht. Von

der Bedeutung geschichtlichen Fühlens

sür das Leben durchdrungen, hat die

königliche Staatsregierung die Besürch

tungen zerstreut, daß mit der Cunti-

nnität des geschichtlich Gewordenen je

mals bei uns könnte gebrochen werden:

Deutsche aller Lande vertrauen, daß der

kaiserliche Herr nach den Traditionen

seines Hauses vaterländische Geschichte

wie das griechische Alterthum beschützen

wird. Die preußische Initiative trifft

ein Problem, von dem die deutsche Na

tion in ihren Tiesen erregt wird, und

man dars heute schon hoffen, daß die

Lösung sich nicht aus Preußen beschräu-

ken wird. Die schließliche Erledigung

der Unterrichtssrage wird hoffentlich von

Reichs wegen geschehen, und dies bei
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den verbündeten Regierungen um so we

niger aus Schwierigkeiten stoßen, je

mehr man an die in den Einzelstaaten

vorhandenen werthvollen Elemente, wie

an Thiersch's in einem Theile von Baiern

geltenden Lehrplan* anknüpst. Es ist

ein hohes Spiel, das hier gespielt wird:

eine salsche Maßregel aus diesem Ge

biete würde Deutschland im Innersten

treffen und die Nation an dieser Wunde

verbluten.

Daß es sich in Deutschland immer

um Vereinigung von Gegensätzen, um Zu

sammensassung mannichsach getrennter

Bestandtheile zu einem gemeinsamen

Ganzen handelt, muß, wer sich nicht ab

sichtlich dagegen verschließt, über der

Vgl. oben, S. 110, Anm.

Landkarte wie über dem Texte der Reichs

versassung, ja über dem der Sonder-

gesetze einsehen: ihre nüchternen Artikel

erzählen dem, der sie zu lesen weiß,

von lieb gewordenen heimatlichen Erin

nerungen und Ueberlieserungeu, die mehr

als Einer dem Ganzen zu Liebe ungern

und entschlossen über Bord wars. So

werden selbst berechtigte Wünsche Einzel

ner dem Vaterlande in einer Epoche

zum Opser sallen, die sür alles Große,

dessen Ersüllung sie ihren Söhnen ge

bracht hat, Frend' und Leid der Partei

nahme oersagte.

Wie vor 30< i0 Iahren tönt die

Losung des großen Patrioten: „Eine

Weissagung gilt: sür das Vaterland sich

zu wehren."

^O»z-5—

vas römische ftassionsspiel im Mittelalter und in der

Renaissanee.

Von Ferdinand Gregorovius.

Ein Geschichtschreiber der Cultur

Deutschlands in der letzten Hälste des

19. Iahrhunderts wird berechtigt sein,

das Urtheil zu sällen, daß in diesem

großen Zeitalter das Baiernland eine

Renaissanee des mystischen Idealismus

auszuweisen hat, welche in unserer mit

den wichtigsten praktischen Ausgaben po

litischer, soeialer, volkswirthschastlicher

und wissenschastlicher Natur ersüllten

Gegenwart höchst sremdartig erscheint.

Er wird dies hauptsächlich aus drei

Thatsachen darthun.

Während ganz Europa das jeden

Philanthropen und Denker abstoßende

Schauspiel eines von den surchtbarsten

Waffen starrenden, immer stärker sich

verschanzenden Kriegs- und Heerlagers

darbietet, sodaß die Völker nur den

Augenblick zu erwarten scheinen, um wie

mit Elektrieität überladene Wolken aus

einanderzustoßen und die eivilisirte Neli

in Brand zu setzen: ziehen sriedliche

Pilgerscharen aller Nationen, selbst von

jenseit des Oeeans, im Frühling und

Sommer nach dem bairischen Lande.

Sie wollen hier drei ideale Erschei

nungen anstaunen: die seen- und sabel

hasten Königsschlösser Lndwig's II,, die

Opernspiele in Baireuth nnd die geist

lichen Spiele in Oberammergau.

Diese drei Culturerscheinungen sind

Mysterien und sie hängen miteinander

zusammen, weil sie ein und derselbe
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Zug mittelalterlicher Mystik durchdringt.

Die Schlösser, die jener unglückliche Kö

nig erbaute, in welchem sich der roman

tische Schwanenritter Lohengrin mit dem

Schatten des Kai 8ol«I, Lndwig's XIV,

aus wundersame Weise zu einer Gestalt

verschmolzen hatte, stehen wie phanta

stische Gral-Burgen in den Alpen und

an ihren Seen. Die baireuther Spiele

Richard Waguer's durchweht dieselbe

mittelalterliche Mystik; sie gipseln im

Pareisal-Gral und stehen in geistiger

Verwandtschast zu den Passionsspielen

in Oberammergau.

. Beide, die baireuther und diese, hat

man neue Olympien Deutschlands ge

nannt. Allein unser großes, neu erstan

denes Vaterland wird es doch wol ab

lehnen, in diesen Spielen einen Ausdruck

seines modernen Nationalbewußtseins zu

sehen.

Als ich am Psingsttage das Spiel

in Oberammergau sah — in der Nähe

stehen Gral-Schlösser des Baiernkönigs

— regte dasselbe in mir hauptsächlich

die Vorstellung an, daß es aus vor

christliche Mythen zurückweist, daß es ur

alte syrische und ägyptische Tempelmyste-

rien des Adonis und Osiris in christlicher

Gestalt durchscheinen läßt. Ich bin nicht

der einzige, der davon betrossen wurde;

denn vor kurzem hat Rndols Kleinpaul

diesen Zusammenhang religiöser Myste

rien in einem Aussatze: „Die Vorbilder

des oberammergauerPassiousspiels", dar

gestellt."

- Mich selbst veranlaßte dieses zu den

solgenden Bemerkilngen über das Oster-

spiel in Rom während des Mittelalters

und der Renaissanee.

Das römische Passionsspiel gehörte

in seiner literarisch abgeschlossenen Ge

stalt dem Ende des 15. Iahrhunderts

* Vgl. „Allgemeine Zeitung", Nr. 174.

au. ' Seine Ansänge sind uns nicht

schristlich überliesert worden, während

ein glücklicher Zusall ein altes Oster-

spiel aus dem Kloster Tegernsee vom

12. Iahrhundert erhalten hat. Es ist

der „I^inlu8 pa^italik äe aäveutu «t

ioteiitu ^nteeIlrikti". In Rom wurden

lange vor dem 15. Iahrhundert solche

Osterspiele in Kirchen ausgesührt, wäh

rend man in Palästen, wahrscheinlich

auch noch in deu Rnineu autiker Thea

ter, weltliche Schauspiele mythologischen

Inhalts gab. Das berühmte Mirabi-

lienbuch der Stadt Rom spricht aus-

drücklich von Schauspielern prosaner

Natur, welche Histriones und Thymeliei

heißen, aber es hat kein Wort über ein

geistliches Schauspiel.

Dies ging in Rom wie an vielen

andern Orten aus den geistlichen Brü

derschasten hervor, und deren Einrich

tung sällt in die zweite Hälste des

13. Iahrhunderts. Sie wurde wesent

lich durch das Austreten der Flagellau

ten oder Geißler veranlaßt.

Die älteste und berühmteste Brüder

schast Roms ist die Archieonsraternita

del Gonsalone, welche noch sortbesteht.

Sie entstand um das Iahr 1264.

Zwöls römische Edle gründeten sie, und

ihren Schutz übernahm der große Hei

lige, Cardinal Bonaventura. Sie gaben

ihrem zu Zwecken der Pietät gestisteten

Verein den Namen „Raeeomaudati di

Santa-Maria", weil siie ihre Zusammen

künste in der Basilika Santa-Maria mag

giore hielten. Sie nahmen sodann ihren

Sitz in einer nahegelegenen kleinen

Kirche Sant-Adalbert am alten Viliuu

?lttri<:iu8, wo sie ein Hospital gründeten.

Diese Genossenschast von Geißelbrü-

dern wuchs durch deu Zutritt vou Rö

mern aus allen Ständen nnd Vierteln

der Stadt, und endlich durch ihre Ver

einigung mit andern Brüderschasten.

Im 14. Iahrhundert nahm sie vom
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Banner der Madonna, welches in ihren

Proeessionen einhergetragen wurde, den

Namen del Gonsalone an.

Am Ansange des 15. Iahrhunderts

verließ sie die Kirche Sant-Adalbert und

das dort in Versall gerathene Hospital,

um nach dem Stadtviertel Regola über

zusiedeln, wo sie bereits eine alte Kirche

besaß, Santa -Lueia della Chicwiea.

Diese noch dauernde Kirche hieß seither

Santa-Lueia del Gonsalone. Bei Ge

legenheit ihrer Wiederherstellung schrieb

ein zu ihr gehöriger Geistlicher Lnigi

Ruggieri im Iahre 1866 die Geschichte

der Erzbrüderschast del Gousalone.

Unter andern ihr zu Recht stehenden

Kirchen besaß sie auch eine im Colos-

seum, Santa-Maria della Pieta al Co-

losseo genannt. Diese Kapelle war von

der Brüderschast im Iahre 1517 über

Sitzreihen des Amphitheaters nahe an

dem großen Durchgangsbogen erbaut,

und dann von der Höhe nach unten ver

legt worden. Bis zum Falle der welt'

lichen Herrschast des Papstes war ihr

Wächter ein Eremit. Wahrscheinlich ist

ihr Bau im Iahre 1517 nur die Er

neuerung einer schon ältern Kapelle ge

wesen, denn in einem Register der Be

sitzungen der Lateranischen Basilika vom

Ende des 13. Iahrhunderts wird im

Colosseum bereits eine Kirche Santa-

Maria de Stara ausgesührt.

Diese Kapelle war die einzige, die

man in den Rninen des Amphitheaters

selbst errichtet hatte, aber andere kleine

Kirchen umgaben dasselbe bereits im

srühen Mittelalter. Schon im 1 2. Iahr

hundert wurden dort genannt Salvator

de Rota Colisaei, Salvator de Insula

et Colisaeo, Santi-Quadraginta Colisaei

und Sanet-Iaeobus Colisaei, welche alle

untergegangen sind. Das Christenthum

umkränzte die gewaltigste aller Rninen

Roms mit Kapellen und pslanzte in der

Mitte des Amphitheaters das Kreuz aus,

die bösen Geister des Heidenthums aus

jener blutgetränkten Stätte zu bannen,

wo die schrecklichsten Schauspiele des

Alterthums waren gegeben worden, und

wo Tausende von Christen den Marter-

tod durch das Schwert des Henkers oder

den Biß wilder Thiere gesunden hatten.

Noch im 16. Iahrhundert galt das Co

losseum als Sitz der Dämonen, wie jene

Geisterbeschwörung beweist, welche Ven-

venuto Cellini mit so köstlichem Humor

erzählt hat.

Das Colosseum, stets und noch jetzt

das Eigenthum der Stadt Rom, hatten

seit dem 11. Iahrhundert römische Adels-

samilien in Besitz genommen, erst die

Frangipani, die es zu ihrer Festung

machten, dann die Anibaldi, welche jene

daraus verdrängten. Die römische Stadt-

gemeinde nahm ihre Rechte aus das

Amphitheater wieder in Anspruch, nach

dem der Adel zur Zeit des Volkstri

buns Cola di Rienzo zu Fall gekommen

war. Im Iahre 1381 schenkte der rö

mische Senat den dritten Theil des

Colosseums der Brüderschast von Saueta-

Sanetorum am Lateran, und diese er

richtete in einem Theile der Galerien

desselben ein Hospital, indem sie dir

Bogen vermauern ließ. Sie besaß auch

jene schon genannte Mrche Sanet-Iaeob

und wol auch die andern Kapellen, da

ihr der Senat überhaupt die ganze Ge

richtsbarkeit im Gebiete vom Lateran

bis zum Amphitheater verliehen hatte.

Von dieser Brüderschast nun erhielt

jene des Gonsalone die Erlaubniß, das

Colosseum sür ihre Zwecke zu benutzen.

Wie man bis zum Iahre 1870 an

jedem Freitage eine Proeession nach dem

Colosseum ziehen sah, so zogen die Vrü-

der del Gonsalone auch in alten Zeiten

dahin, um am Kreuze in der Arena zu

beten und sich zu geißeln. Vielleicht

sührten sie schon im 13. Iahrhundert

am Ostersreitage ebendaselbst das Pas'



Das römische Aassionsspiel im ^Nittelalter und in der Renaissanee. ^3?

sionsspiel aus, aber wir haben davon

keine schristliche Ueberlieserung. Dage

gen wird von weltlichen Carnevalspielen

der Römer schon in jener Zeit gemeldet.

Rennen um den Besitz von Pallien

hielt man am Monte Testaeeio, womit

andere Volksbelustigungen verbunden

waren, die man im allgemeinen I^inli

<!« le8weeiu nannte. An demselben

Scherbenberge sührten noch im Iahre

1414 zur Carnevalszeit Spieler des

Stadtviertels Monti ein geistliches

Schauspiel aus, nämlich die Kreuzigung

St. -Peter's und die Enthauptung

St.-Paul's.

Erst seit dem Ende des 14. Iahr

hunderts sinden sich bestimmte Nachrich

ten von Spielen, welche die Brüder

schast del Gonsalone am Ostersreitage

aussühren ließ. Sie wurden ohne Frage

zuerst in irgendeiner Kirche gegeben,

dann wegen des wachsenden Zndranges

des Volkes in das Colosseum verlegt,

und erhielten so ein Theater ohnegleichen

in der Welt.

In dies Amphitheater, wo sich einst

das weltbeherrschende Volk der Romer

versammelt hatte, die großartigen oder

schrecklichen Schauspiele zu genießen, die

ihm seine verschwenderischen Kaiser ga

ben, strömten jetzt wieder die Römer zu

sammen, um Schauspieler zu bewundern,

welche die Passion und den Martertod

Christi darstellten. Wir würden heute

viel darum geben, besäßen wir ein Ab

bild der römischen Passionsspieler und

Zuschaner in dem welthistorischen Rah

men des Colosseums, von dessen zersalle

nen Sitzreihen im 14. und 15. Iahr

hundert kaum mehr als die Hälste aus

reichte, um die ganze Bevölkerung der

Ewigen Stadt auszunehmen.

Die Römer schauten stehend zu oder

sie saßen aus Bänken zusammengedrängt

in der Arena selbst. Denn nicht ties

unter den Zuschauern, sondern über

ihnen wurde jetzt das Schauspiel aus

gesührt, aus einem Theile des Gemäners

nämlich, welches über der Kapelle Santa-

Maria lag. Als sich mit der Zeit das

Spiel erweiterte, benutzte die Brüder

schast del Gonsalone dasür auch den

Ueberrest des Palastes der Anibaldi,

der in das Colosseum hineingebaut wor

den war. Dort werden sich die Schau

spieler versammelt und angekleidet ha

ben. Dieser Palast gehörte der Brüder

schast von Saneta-Sanetorum, von wel

cher ihn jene andere im Iahre 1490

in Pacht nahm. In dem aus dem Ca-

pitol vollzogenen gerichtlichen Aet er

klärten die Guardiane del Gonsalone

denen von Saneta-Sanetorum, daß ihnen

Innoeenz VIII. die Erlaubniß ertheilt

habe, im Colosseum geistliche Spiele zu

halten', und daß sie sür diesen Zweck

jenes Palastes bedürsten. Wenn diese

Urkunde den ersten sichern Beweis da

sür gibt, daß die Passionsspiele im Co

losseum gehalten wurden, so dars man

aus ihr doch nicht schließen, daß sie erst

seit 1490 daselbst ihre Seene halten.

Amati, der Herausgeber des römi

schen Passionsspiels jener Zeit, hat im

Archiv del Gonsalone Urkunden ge-'

sehen, welche über die Einrichtung der

Bühne Ausschluß geben. Der Ort der

Handlung war ein erhöhtes Stück Mauer

über der Capella della Pieta; er ver

größerte sich von Iahr zu Iahr, und

das Schauspiel selbst wurde reichhaltiger

und prächtiger. Die Seeue war von

Künstlern gemalt, welche der geistlichen

Genossenschast angehörten, so von Iaeo-

vello, Antonazzo, Savio, Antonio von

Tivoli und vom Meister Franeeseo, de

ren in der Geschichte der Kunst meist

dunkle Namen in den Rechnungen der

Brüderschast sür gemachte Auslagen ver

zeichnet sind.

Aus der Leinwand des Hintergrun

des sah man Ierusalem und Bethania
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abgebildet. Der Oelberg und Golgatha

waren in Relies und mit Holzzimme-

rung außerhalb der Leinwand ange

bracht. Aus der einen Seite erhob sich

das Tribunal des Pilatus, welches im

Iahre 1490 40 Dukaten kostete. Iu

der Höhe sah man eine Galerie in

Wolkensorm, worin die Engel, die Chöre

und die Musikauten standen. Die Rech

nungen besagen unter andern,: „15 Bo-

lognini (Soldi) bezahlt sür die Hand

schuhe des Christus; 15 Bolognini sür

zwei Paar lange Strümpse der Schacher;

22 Carlin an den Meister Antonio von

Tivoli sür seine Einrichtung des Schau-

kelns der Engel." Die Schauspieler er

schienen in antiken Gewändern mit rö

mischen Togen, Helmen und Panzern.

Alle spielten in Handschuhen. Im Pas-

sionsspiele zu Oberammergau ist man

von diesem Gebrauche abgewichen, aber

er besteht noch als seste Tradition in

den Passionsspielen Tirols. In Thier

see bei Kusstein sah ich vor Iahren die

Schauspieler, selbst den Teusel, mit

baumwollenen Handschuhen versehen, mit

Ausnahme Iesu und der Iünger, was

mir aussiel.

Im Zeitalter der Renaissanee wird

auch das Passionsspiel im Colosseum

einen huchkünstlerischen Charakter gehabt

haben. Die Heiligenbilder berühmter

Meister wird man zu den Erscheinnngs-

typen benutzt haben. Die Spieler, un

ter welche keine Frauen ausgenommen

wurden, gehörten der anständigen Bür-

gerklasse an, und sie wurden von den

Regionen der Stadt gestellt. In den

Rechnungen des Iahres 1500 werden

sie mit Namen genannt; der Papier-

händler Tomasso gab damals den Chri

stns ('loma88o clU'taru <.'!i(! <> Hl<'88ia);

ein Bürger Mareello den Herodes; es

werden nnter den Spielern ein Lein-

wandhändler und ein Goldschmied ge

nannt. Nur des Abends bei Fackel-

nnd Lampenlicht sand die Aussührung

statt. Arnold von Harps sah das rö^

mische Passionsspiel am Ostersreitage

des Iahres 1497; er war davon so

sehr erbaut, daß er in seiner „Pilger

sahrt" von den Spielern sagte: „Dii

waren allit rijcher lude kinder, den il

gar ordentlich ind köstlich aff gvnck."

Dasselbe Spiel, welches der kölnische

Ritter im Colosseum bewunderte, Halm,

wir im Text vor uns. Seine Versasser

waren Brüder der Companie del Gen

salone, zwei Römer, Mariano Partieappo

und Bernardo di Mastro Antonio, und

der Florentiner Ginliano Dati. Dali,

welcher den meisten Antheil daran IM,

war Pönitenziar unter Alexander Vi.

Borgia, sodann Bischos von San-Len,

und starb in Rom 1523. Er schrieb

sür das Volk italienische Poesien, von

denen sich manche im Druck erhalten

haben. Sein Passionsspiel ist am

Schlusse des 15. Iahrhunderts zum

ersten male in Rom gedruckt wurden

mit diesem Titel: „I>a liepl'^ein.^imte

äel No8tru 8ißuure ^«ü <Hri«tu; !u

<jUale 8i raIMe3enta n«l ü!oli8c'ci <>i

Konm il Vlmeräi 8anto luu Iu «uu 55,

Il«iiUi'i'<?xi(in« i8toriata."

Der Druck wurde im Lause der Zeil

mehrmals wiederholt, und zuletzt im

Iahre 1866 in Rom von Girolanw

Amati, doch nur in 200 Exemplaren

erneuert und mit einer Einleitung ver

sehen.' Amati bemerkt, daß er im

Archiv der Brüderschast einen Band sah,

welcher die verschiedenen Bearbeitungen

des römischen Passionsspiels enthalte bis

zu seiner abgeschlossenen Gestalt.

Die Vorstellung begann mit der

* Der Titel der lepten Ansaal'e ist: „!>u

1'li8«ione iIi Oln'izlo in l'ima volare lc-

«omlo elte l'e«ita e rnIiIireuenta 6i parn!u

a Zial<lka la llc^Ui8uimN <!(Mijili^lnu ,!'!

< ,,usnione <li Iiown i! V^n«i'<!i ^l»iia in

luo^u llultu l^uli8«o."
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Hinabsahrt der Seele Iakob's in den

Limbus der Unterwelt, wo er die Er

scheinung des Messias aus Erden ver

kündigt. Daraus versammelt Lueiser

die Dämonen und saßt den Beschluß,

Christus in der Wüste zu versuchen.

Dies war nach der Angabe Amati's die

erste Handlung des Dramas. Es solgte

die Versuchung Christi, seine Rückkehr

zu den Iüngern, die Erweckung des

Kindes von Nain. Sodann ein Chor-

gesang. Der Entschluß des Indas, den

Herrn zu verrathen. Das Abendmahl

mit den Iüngern, als Ende des zwei

ten Aetes.

All dies sehlt in dem gedruckten

Text, dessen Inhalt ich nun kurz angebe.

Die Form des Gedichtes ist die italie

nische Ottave, die Sprache volksmäßig

naiv und derb, doch nicht bis zu dem

Grade, als sie die deutschen Osterspiele

bisweilen hören lassen. Es sehlt nicht

an ergreisenden Partien lyrischer Natur,

wie namentlich in der Marieuklage.

Der Engel tritt aus und deelamirt

den Prolog in Ottaven als Inhalt des

Stückes. Sodann singen zwei Halbchöre

ans der Galerie der Wolken treffliche

Strophen, deren Sinn ist: daß das Le

ben ein von Stürmen bewegtes Meer

sei, aus welchem nur die Tugendhasten,

die ihren Blick aus Gott richten, den

Rettungshasen erreichen.

Indas kommt zu den Pharisäern.

Er erbietet sich, ihnen Christus zu ver-

ratheu. Unterhandlung mit Kaiphas

und Anna. Man zählt Indas die

Silberlinge aus.

Christus kommt vom Abendmahl.

Er steigt aus den Oelberg. Sein Ge

bet. Die Iünger schlasen. Der Engel

erscheint vor ihm mit dem Kelche.

Indas mit den Kriegsknechten. Der

Indaskuß. Petrus haut dem Knechte das

Ohr ab.

Die Pharisäer sühren Christus zu

Auna. Die Mishandlungen beginnen.

Petrus verleugnet den Herrn.

Die Pharisäer sühren Christus zu

Kaiphas. Er schweigt. Er beginnt zu

reden. Man sührt ihn zu Pilatus.

Der Landpsleger erklärt den Pharisäern,

daß er keine Schuld an ihm sinde.

Christus wird zu Herodes gesührt.

Petrus spricht seine Reue aus. Der

Chor singt eine schöne Strophe, deren

Sinn ist: wenn der Sterbliche die Flüch

tigkeit des Erdendaseins bedächte und

wie bald sein Ende kommt, so würde

niemand sündigen; aber die Weltlust be

siegt uns und verdunkelt unsere Er-

kenntniß.

Die Inden verlangen von Herodes

die Bestrasung Iesu. Der König schickt

ihn zu Pilatus zurück. Die Inden sol

len zwischen ihm und Baruabas wählen.

Ein Inde verkündigt dem Verbrecher

seine Freilassung; er dankt dasür dem

Pilatus. Pilatus besiehlt seinem Ritter

lil cavaüere) die Geißelung Iesu,

Mishandlung und Verhöhnung des

Heilands. Seine Krönung. Der Ritter

sührt ihn vor das Tribunal des Pila

tus. Die Inden verlangen seinen Tod.

Pilatus wäscht sich in einer Schale die

Hände.

Hier muß was im Text sehlt ein

geschoben werden, nämlich daß der

Schreiber Ser Leueio sich erhebt und

das Todesnrtheil vom Blatte in italie

nischer Sprache abliest: „Wir Pontins

Pilatus durch den Willen der unsterb

lichen Götter, der römischen Fürsten und

der Autorität des Senats, General-Prä-

sident in ganz Indäa, wünschend die

vorgenannte Provinz, die unserer Treue

und Sorge anbesohlen ist, von Uebel-

thätern zu reinigen, urtheilen und ver

ordnen, wie solgt."

Verzweislung des Indas, Er bringt

den Pharisäern das Blutgeld zurück.

Er erhängt sich am Baum, nachdem er
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eine Leiter bestiegen hat. Seine letzten

Worte sind:

(!a8i tne plivo e Ik nti,^ vitll e3,««u

Während dieser Seene sitzt noch Pilatus

aus dem Tribunal und die Inden stehen

vor ihm. Der Ritter, welcher die exe-

eutive Gewalt darstellt, empsängt Iesus

zur Vollstreckung des Urtheils und über

gibt ihn seinen Knechten.

Christus wird entkleidet. Er betet

am Kreuze. Während der Heiland an

das Kreuz besestigt wird, singt der Chor

der 'Heiden eine Strophe voll Zorn ge

gen die Inden.

Iohannes' Klage. Die Marien suchen

Iesus. Die Mutter sragt Iohannes

nach ihm. Sie sällt in Ohnmacht. Sie

erhebt sich wieder. Marienklage.

Christus betet. Die Knechte Mal-

chus, Geta und Chimel würseln um

seine Kleider. Maria bittet den Ritter,

ihr zu erlauben, die Blöße ihres Soh

nes mit einem Tuche zu verhüllen, da

er „schamhast" sei.

Die beiden Schächer reden. Maria

und Christus reden. Iesus besiehlt die

Mutter dem Iohannes. Man gibt ihm

zu trinken. Longinus gibt ihm den

Lanzenstich. Chor der Engel.

Der Ritter meldet Pilatus, daß

Iesus verschieden sei. Ioseph von Ari-

mathia sordert seine Leiche zur Bestat

tung. Vier Pilger kommen an das

Kreuz, um anzubeten. Kreuzesabnahme.

Gesang der Engelchöre. Die Mutter

empsängt den Sohn in ihren Armen.

Marienklage.

Ein Centurio kommt zu Pilatus und

beklagt sich über die ungerechte Vernr-

theilung Christi. Der römische Land-

psleger entschuldigt sich durch den Zwang,

den ihm die Inden auserlegt haben.

Der Ritter berichtet von den Zeichen

beim Tode Christi, und der Centurio

hält den Schlußepilog dieses Inhalts:

Solche Zeichen und Wunder beweisen,

daß Iesus nicht ein Versührer und dos

haster Zauberer gewesen ist, wie ihn

die Inden darstellen. Mögen diese nun

daraus gesaßt sein, daß über sie. ihn

Kinder nnd ihr ganzes Land der Unter

gang hereinbrechen wird.

Man stelle sich vor, welche Erbitte-

rung gegen die Inden dies ausregende

Passionsspiel hervorrusen mußte. Die

unglücklichen Hebräer, welche seit den

Zeiten des Pompejus in Trastevere und

an den Tiberbrücken wohnten, haben

wol jeden Ostersreitag mit Angst er

wartet. Allein die Römer waren hoch

herziger und duldsamer gegen den unter

drückten Stamm als andere Völker.

Wenn die Tausende von Zuhörern nach

beendigtem Spiele aus dem Colosseum

bei Fackellicht heimkehrten, konnte der

Anblick zweier alten Denkmäler ihre

Ausregung beschwichtigen, indem diese

bewiesen, daß die Prophezeiung jenes

Centurio vollkommen ersüllt war. Denn

nur wenige Schritte vom Amphitheater

des Titus entsernt sahen sie den Trinmph

bogen dieses Kaisers, das Denkmal der

Zerstörung Ierusalems, und den besser

erhaltenen Bogen Konstantin's, das

Denkmal des Sieges der christlichen

Religion über Indenthum und Heiden-

thum. Das römische Passionsspiel halte

in der That ein Theater von weltgc

schichtlicher Erhabenheit.

Seit dem Iahre 1525 wurde es

nicht mehr jährlich geseiert. Dies war

die Folge der schrecklichen Plünderung

Roms durch das Kriegsheer Karl's V,;

wahrscheinlich war in dieser der gan,;e

Apparat des Spiels mit anderm Eigen

thum der Brüderschast del Gvnsaloue

vernichtet worden. Man gab das Pas

sionsspiel nur noch alle vier Iahre,

und schon im Iahre 1539 zum letzten

male. Pins IV. verbot es endlich sür

immer, wegen der Ausregung, die es
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zu veranlassen pslegte. Das erhitzte

Volk wars mit Steinen nach den Spie

lern, den Inden und Häschern. Es

gab wol auch aus andern Ursachen, wie

bei den alten Cireusspielen, Streit und

Tudtschlag unter den Zuschauern, von

denen manche durch Blutrache mitein

ander verseindet waren.

Die Passionsspiele werden nirgends

mehr in Italien gegeben. Sie haben

sich überhaupt nur zu Oberammergau

und in einigen tiroler Orten am Inn

erhalten, oder nach langer Unterbrechung

wieder erneuert. Die alte Handels

straße, zugleich die Straße der romsah-

renden Kaiser, welche aus dem Innthale

über die Alpen in das Etschthal sührt,

hat gerade jene beiden deutschen Län

der, Baiern und Tirol, mit Italien in

lebhaste Verbindung gebracht, und noch

heute gibt die Bauart deutscher Orte

an jener berühmten Straße davon Zeug-

niß. Auch das Passionsspiel ist, wie

alle dramatische Kunst, ursprünglich aus

Italien nach Deutschland herübergekom

men. Ienes in Oberammergau hat

mehrmals eine moderne Ueberarbeitung

ersahren, und ist zu einer künstlerischen

Vollendung vorgeschritten, die ihm den

einsachen nnd volksthümlicheu Charakter

geraubt hat.

554

George Aennan und die Nihilisten.

Von einem Russen Ostsibiriens.*

Unter diesem Motto erhielten wir

hier gegen Ende des Iahres 1889 ein

Werk des hier wohl bekannten und auch

vielsach geschätzten Amerikaners George

Keunan. Man kannte ja allgemein, was

er srüher über unser Land veröffentlicht

hatte, und wenn dasselbe auch nicht im-

mer der Richtigkeit entsprach, sondern

hie und da etwas an den Zeitungs-

reporter erinnerte, so konnte man doch

nicht in Abrede stellen, daß er sich nach

Möglichkeit bestrebt hatte, objeetiv, ohne

Voreingenommenheit, zu nrtheilen. Und

dasür sind wir Sibirier, alteingesessene

als auch aus Europa eingewanderte,

* Der Versasser ist seiner Stellung nach

sehr wohl in der Lage, alles, was sich aus

die nach Sibirien Verschickten bezieht, genau

zu kennen, und voklen Vertrauens würdig,

D. Red.

stets sehr erkenntlich gewesen — wir

empsinden es jedesmal als eine hohe

Tugend, wenn jemand unser so vielsach

verschrienes Land als ein solches dar

stellt, in welchem auch Menschen woh-

nen nnd gut wohnen, als ein solches,

wo ein menschenwürdiges Dasein ge

sührt werden kann und wirklich gesührt

wird. Dieses Vorurtheil sicherte dem

Werke, dessen Erscheinen man mit Leb

hastigkeit erwartete, schon ein sreund

liches Entgegenkommen, ja man hoffte,

das Erscheinen desselben werde günstig

aus unsere große Schäden der Gegen

wart einwirken und die Augen an sol

chen Orten öffnen, von wo uns allein

Hülse kommen könnte.

Das Werk wurde also mit dem besten

Interesse in die Hand genommen, als es

erschien. Daß demselben das Verbot

der Censur anhastete, hatte weiter nicht
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viel aus sich. Man ist bei uns ja schon

lange gewohnt, das subjeetive Gesühl

des Censors, der Amtssehler mit Amts-

verlust zu büßen hat, nie als die An

sicht der obersten Kreise unserer Resi

denz zu betrachten; daß das Werk trotz

aller Verbote doch genügend verbreitet

und gerade des Verbots wegen von vie

len gelesen werden würde, die es sonst

nicht in die Hand genommen hätten,

war zu selbstverständlich, also es kam

nur daraus an, daß dasselbe Wahrheit

enthielt. War letzteres der Fall, so

konnte man mit einem hohen Grade von

Wahrscheinlichkeit hoffen, daß unsern

Nöthen mehr Ausmerksamkeit geschenkt

und von höchster Höhe energische Ver

suche gemacht werden wurden, den

Dunstschleier zu zerreißen, der so vieles

verbirgt und so vieles ganz anders dar

stellt, als es sich in Wirklichkeit verhält.

Und es läßt sich nicht leugnen- das

gute Vorurtheil, das man dem Werke

entgegenbrachte, war ein berechtigtes ge

wesen; der Autor erzählte, wenn auch

nicht immer Wirklichkeit, so doch im gro

ßen und ganzen Wahrheit, die reine un

versälschte Wahrheit. Es ist wahr, daß

sich unsere Gesängnisse in einem höchst

trostlosen Zustande besinden, daß die

chronische Uebersüllung derselben Zu

stände geschaffen hat, denen alle Energie

und aller guter Wille unserer Beamten

nicht abhelsen kann. Es ist wahr, daß

alle Vorstellungen von hier aus, die sich

in einer Weise gehäust haben, daß man

nicht selten bei surchtsamen Gemüthern

die Ansicht äußern hörte, man dürse

nicht weiter gehen, man dürse nicht mehr

immer dasselbe vorstellen, es könne das

höchsten Orts als Vordringlichkeit aus

gesaßt werden — daß das alles bisher

vergeblich gewesen ist. Als im Iahre

1882 Herr Gattin Wrasski die Gesäng

nisse im Austrage der Regierung besuchte,

hat man ihm alles gezeigt; man hat ihm

nicht verhehlt, daß z. B. in Werchne

Minsk die Lage derart war, daß der

Gesängnißvorsteher, wenn er des Mor

gens die Thür der „Kammer" össnen ließ,

nicht sicher war, ob er die Inhastirten

noch am Leben treffen werde ; der Iam

mer der Etappengesängnisse ist ihm in

seiner ganzen Erschrecklichkeit »ä ucrck,-

demonstrirt worden, kurz er, der ans

Petersburg kam und dort melden sollte,

wie sich die Dinge hier verhielten, hat

alles so gesehen, wie es damals war —

und wie es noch jetzt ist. Als er Si

birien verließ, wußte man bereits, daß

er zu der höchsten Stelle im Gesängniß-

wesen ausersehen sei, und die obersten

Gewalten hier haben wirklich gehosst,

daß es nun besser werden und daß

wenigstens ein Theil des Iammers und

Elends aushören werde. Wir andern

haben das sreilich nicht gehofft; wir, die

wir ihn gesehen und mit ihm verkehri

haben, wo er sich nicht beengt sühlte,

sondern sich in vollem Gesühle seiner

hohen Stellung gehen lassen konntc,

haben schon damals geahnt, daß da

nichts werden würde, daß ein so voll

kommen sittlich bankrotter und hohler

Mensch nur sür sich und sein Fortkom

men, nicht aber sür Unglück und Noch

Sinn habe.

Das war aber das geringere der

beiden Uebel, die Kennan in seiner sei-

selnden Darstellung vor den Augen de-

Lesers entrollt in einer Reihe erschüt

ternder Schilderungen; auch das großen',

ties trostlosere, hat er gestreift — das

System der administrativen Verbannung,

das seit einer Reihe von Iahren ans

nnserm Lande lastet und eine Unsumme

von erschütterndstem Familienleben und

zerstörtem Menschenglncke herbeigesührt

hat. Es muß durchaus erwähnt wer

den, daß das über die administrativ Ver

schickten Gesagte hier und wol auch in

Europa, d. h. im europäischen Rußland,
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das größte Aussehen und die höchste

Besriedigung erzeugt hat ; denn das hatte

offenbar niemand von dem Werke er

wartet. Daß er über die Verschickungs-

weisen nnd über die Gesängnisse schrei

ben wollte, wußte man hier sowol wie

in Petersburg sehr wohl; wie man sich

dort dazu verhielt, entzieht sich unserer

Beurtheilnng, wohl aber glauben wir

nicht sehlzugehen, wenn wir sagen, daß

hier bis in die höchsten Verwaltungs-

kreise hinaus der wenn auch unaus

gesprochene Gedanke vorherrschte, er

werde nichts beschönigen, er werde alles

so schwarz darstellen, wie es in der

That schwarz ist. Das werde wirken,

denn vor der ganzen gebildeten Welt an

den Pranger gestellt zu werden, passe

den Herren in Petersburg denn doch

nicht, und wenn darin auch ein guter

Theil Schadensrende mitlies — man

gönnte es ihnen, dasür, daß sie allen

Klagen und Vorstellungen von hier aus

taube Ohren entgegengebracht hatten.

Es muß sich das so verhalten, weil sonst

ja kein Grund vorlag, den beiden Ameri

kanern so viel zu zeigen, als sie gesehen

haben; die Empsehlungsbriese aus Pe

tersburg waren in einer Weise abgesaßt,

daß hier volle Macht sreigeblieben war,

zu versahren, wie man es sür gut hielt,

man also gesällig und ungesällig sein

konnte; man ist aber gesällig in einer

Weise gewesen, die sich nur aus dem sehr

entschieden bei den höchsten Spitzen vor

herrschenden Wunsche erkennen läßt, die

ganze Sachlage offen darzulegen. Daß

man aber in unsern Regierungskreisen

gewünscht haben könne, der Versasser

möchte auch das System der administra

tiven Verbannung einer Besprechung un

terwersen, können wir nicht annehmen.

Das ist ein wunder Punkt, über den

nur mit Vorsicht unter Bekannten gere

det wird, den man sonst nie erwähnt,

und den man nicht vor Fremden ent

hüllt hätte, nnd dessen Enthüllung man

mit leichter Mühe hätte verhindern kön

nen, wenn man etwas derartiges in den

Absichten Kennan's vermuthet haben

würde. Es läßt sich aus dem Gesagten

mit Leichtigkeit schließen, mit welcher

Spannung wir den weitern Schilde

rungen Kennan's entgegensahen, und daß

wir sosort Maßregeln trasen, die Fort-

setzung des Werkes sosort bei seinem Er

scheinen hier zu erhalten. Das ist denn

auch gelungen und seit einigen Tagen

liegt der zweite Band hier aus unserm

Tische.

Mit großer Hoffnung haben wir das

dünne Bändchen erhalten nnd geöffnet,

mit Eiser durchgelesen und es schließlich

mit dem Gesühle der bittersten Enttäu

schung ans der Hand gelegt. Wir sehen

denselben Versasser, der uns so erschüt

ternd das unverdiente Elend so vieler

um ihr Lebensglück Gebrachter vor die

Seele und in die Seele gemalt hat,

sich mit derselben sittlichen Entrüstung

über das wohlverdiente Schicksal einer

Gruppe Ruchloser ereisern; wir hören,

daß er sich nie so wohl gesühlt, nie

einer solchen Summe von Menscheugröße

gegenübergestanden habe, als da er sich

in Gesellschast der Nihilisten von Kara

besand. Wie sollen wir das sassen und

wie uns ein solches Versahren erklären?

Allbekannte Thatsachen und Vorgänge

werden in ganz gesälschter Weise wieder

gegeben und Menschen Huldigungen ent

gegengebracht, die über ein ganzes, gro

ßes Land unsaglichen Iammer heraus-

beschworen haben. Die Genossen und

Theilhaber jener Männer des Dolches

und des Dynamits, des Gistes und der

Schweselsäure werden zu Märtyrern er

hoben von dem sreien Bürger des sreie-

sten Landes der Welt, das doch vor

nicht zu lauger Zeit auch zwei seiner

edelsten Männer unter der Pistole des

Meuchelmörders dahinsinken sah. Soll
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ten Kennan und Frost vielleicht auch

der Ansicht sein, daß man die Mörder

Lineoln's und Garsield's den Wohlthä-

tern der Menschheit beizuzählen habe?

Ist Kennan uie der Gedanke beigekom-

men, daß wir all den namenlosen Iam

mer, den er im ersten Theile seines Wer

kes uns vorsührt, den Helden des zwei

ten Theils zu verdanken haben, daß

wir ohne die Nihilisten von Karä keine

administrativ Verbannten hätten?

Selbstverständlich wird das Buch

Kennan's viel gelesen und gern geglaubt

werden; denn ist der erste Theil wahr,

— und daß er aus Wahrheit beruht,

haben wir gern anerkannt — so ist

nicht abzusehen, 'warum der zweite in

den Augen des großen Publikums nicht

auch wahr sein sollte? Das ist aber in

nuseru Augen ein sehr großes, ein schwer

wieder gut zu machendes Unglück, das

wol vermögend sein dürste, alle und

jede gute Wirkung, die wir uns vom

ersten Theile mit dem größten Anscheine

von Wahrscheinlichkeit versprechen konn

ten, zunichte zu machen. Nicht darin

liegt Heil sür uns, wie das Ausland

von uns und unsern Zuständen denkt, —

eine Reihe mehr oder weniger entrüste

ter, mit der schon zu häusig gebrauchten

Phrase der Humanität wohlversehener

Zeitungsartikel bant uns keine neuen

Gesängnisse und verhindert auch nicht

eine administrative Verschickung, Wir

benöthigen eines geneigten Ohrs der

höchsten und allerhöchsten Personen in

St. - Petersburg , und da sinden wir

und können wir keine Sympathie er

warten mit den Worten eines Bewunde

rers des Nihilismus und seiner Heroen.

Gegenüber dem Unansechtbaren des er

sten Theils wird man den Kaiser ein

sach aus die gäuzlich salschen Berichte

des zweiten hinweisen und ihm sagen,

daß dem Urtheile eines Mannes kein

Vertrauen zu schenken sei, der den gol

denen Schatz eines bestrickenden Stils

und die edelsten Gesühle der Menschen

Leuten zu Dienste stellt, die sür empö

rendste gemeine Verbrechen, die sie be

gangen, von ordentlichen Gerichtshösen

zum Tode durch den Strang verurtheilt

wurden und nur der unbeschränkten

Gnade des Monarchen ihr Leben ver

danken. Darin liegt das Beklagens-

werthe dieser Schrift und das Gesühl

der bittern Enttäuschung, die sie hier

hervorgebracht hat: sie wird nicht nur

keinen Einsluß haben aus das Schicksal

der Unglücklichen, die bereits unter dem

System der administrativen Verbannung

leiden, sie kann sehr leicht benutzt wer

den, dieses selbe System als unentbehr

lich vor der höchsten Autorität darzu

stellen. Es ist daher unserer Meinung

nach durchaus nothwendig, daß vou hier

aus, wo man das alles täglich und stünd

lich vor Augen hat, mau Protest einlegt

gegen die Schilderung des Amerikaners,

und der Welt so objeetiv, als das bei

der unvollkommenen Natur eines jeden

Menschen nur irgend möglich ist, das

wirklich hier Geschehene und noch jetzt

Geschehende darlegt. Vielleicht gelingt

es uns damit doch noch, die allerhöchste

Theilnahme dem unverdienten Unglück

zuzuwenden; ist es aber damit schon zu

spät, so haben wir unsere Pslicht gethan.

und uns kann nicht vorgeworsen werden,

wir hätten durch Stillschweigen zuge

stimmt.

Das System der Verschickung sür

gemeine Verbrechen ist ja schon sehr alt;

wir wollen hier nicht untersucheu, ob es

gut oder nicht gut ist, Leute, die man

nicht mehr in seiner Gesellschast zu dul

den allen Grund hat, einer andern Ge

sellschast zuznschicken; geung es bestand

seit alteu Zeiten der Brauch, die sür

gemeiue Verbrechen von ordentlichen
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Gerichtshösen Verurtheilten nach Sibi

rien zu schicken: theils um sie sosort

anzusiedeln, d. h. den verschiedenen

Städten, Flecken und Dörsern einsach

zuzuzählen, oder sie vorerst noch längere

oder kürzere Zeit in schwerer oder leich

ter Gesangenschast zu halten und dann

erst anzusiedeln. Die Gesängnisse wa

ren nie sehr schön, das waren sie ja

auch im europäischen Rußland nicht,

aber sie waren sür den gemeinen Mann,

der doch den weitaus größten Beitrag

zur Zahl ihrer Insassen stellte, nicht zu

schlecht, der Unterhalt genügte, kurz, an

der ganzen Sache ließ sich wol manches

verbessern, aber unbedingt schlecht war

sie auch nicht, wenigstens nicht im Ver

gleiche mit der Lebenssührung des sreien

gemeinen Mannes. Auch die Etappen

stationen und Gesängnisse, die ein ge

sondertes System bildeten, waren leid

lich gut, die Leute machten nur sehr

mäßige Märsche, hatten öster Rasttage

und gingen im Winter, d. h. wenn die

Kälte, wenn ich nicht irre, 10 Grad

Reaumur unter Null sank, überhaupt

gar nicht. Nie hörte man die Leute

Nagen, im Gegentheile, sie äußerten sich

sehr günstig über das lange gemüthliche

Wanderleben, das ost zwei Iahre dauerte,

währenddessen sie nicht zu arbeiten

brauchten und sich bei den damaligen

billigen Preisen sür ihr Tagegeld aus

kömmlich ernähren konnten. Gerade

diese Zusriedenheit der Leute mit den

Etappenzügen war der Grund, daß man

vielsache Versuche machte, des Tages

dieselben zu beschleunigen; denn die sibi

rischen Behörden machten die unliebsame

Bemerkung, daß die Verschickten durch

das zwei und mehr Iahre lange Wan

dern und Nichtsthun so sehr in unüber

windliche Faulenzerei hineingeriethen,

daß sie, an Ort und Stelle angelangt,

nur sehr schwer sich wieder an ordent

liche Arbeit gewöhnten. Man hatte
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keinen Zusluß von höchst nöthigen und

im allgemeinen sehr gut bezahlten

Arbeitskrästen zu verzeichnen, sondern

nur einen Zusluß von Nichtsthuern.

Man dachte also schon srüher an eine

Weiterbesörderung der Verschickten durch

Pserde, und sührte in Westsibirien, wo

der ungemein große Viehreichthum ein

billiges Anmiethen von Fuhrwerken er

leichterte, diesen Plan schon vor 20 Iah

ren durch. In Ostsibirien ist das bis

her immer noch nicht geschehen, obwol

die örtliche Behörde dringend um ein

Vorgehen in dieser Hinsicht gebeten und

immer wieder gebeten hat. Schließlich

hat man, seit die Dampsschissahrt sich

aus dem System des Ob entwickelte, zum

Verschiffen der Verschickten in großen

Arrestantenbarken gegriffen, wodurch die

selben, bis Tjumen per Eisenbahn ge

bracht, von dort aus in Tomsk in

großen Mengen aus einmal eintrasen

und damit das ganze alte Versahren

aus den Kops stellte. Es ist leicht be

greislich, daß die Gesängnisse, nament

lich die sür die Etappen hergerichteten,

nicht groß waren, da sie ja aus einmal

nur eine geringe Anzahl von Insassen

haben sollten, daß das Versahren also

nur eingehalten werden konnte, wenn

es vollkommen regelmäßig gehandhabt

wurde, also die solgende Truppe erst

eintras, nachdem die vorhergehende schon

abmarschirt war. In unbedingter Ord

nung ist das sür eine mehrere Tausende

von Wersten lange Strecke mit Hunder

ten von Etappengesängnissen durchzu

sühren niemals möglich gewesen, und

theilweise Staunngen und Anhäusungen,

von Verbrechern haben stets stattgesundm.

Aber es war das nicht von Belang;

mau konnte, namentlich da der Haupt

zusluß und die n»angenehmsten Stockun

gen immer noch in den Spätherbst

oder Frühwinter sielen, doch stets Ab

hülse schaffen, und es ging daher, wenn

10
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nicht gut, so doch nicht ganz schlecht.

Aber die Zahl der jährlich Verschickten

stieg von Iahr zu Iahr, wie ja auch

die Bevölkerung von Iahr zu Iahr sehr

rasch zunahm und durch Einsührung

der Eisenbahn und eines lebhasten Trei

bens in Rußland die Zahl der Ver

brecher an sich stieg. Dazu kam die

Massenbesörderung im Westen und die

langsame Besörderung im Osten Sibi

riens, wie sollte da das alte System

noch irgend brauchbar sein? Die sibi

rischen Beamten haben redlich ihre

Pflicht gethan, sie haben gebeten und

gebeten, vorgestellt und vorgestellt und

mittlerweile versucht, das Schlechte sür

die Betroffenen möglichst erträglich zu

gestalten. Ein ehrlicher Beobachter muß

das zugestehen und sie von aller Schuld

sreisprechen. Sie haben sogar gebeten,

ihnen Pauschalsummen anzuvertrauen,

und sie würden in wenigen Iahren die

Sache so einrichten, daß alle billigen

Wünsche besriedigt wären; es ist ihnen

aber nicht gelungen. Alles ist eentra-

lisirt und muß in Petersburg entschie

den werden; dort aber hat man auch

ohne Sibirien genug zu thun und denkt

an das, was man täglich vor Augen

hat, und sucht demselben nach Vermögen

gerecht zu werden. Das Land hinter

dem Ural ist zu weit, da hilst man sich

mit Schreiben, mit Durchlesen der Be

richte, mit neuen Ansragen u. s. w.,

sodaß die Schreiberei nie aushört, aber

die Lage nicht gebessert wird. Es ist

hier auch nicht weiter nöthig, sich über

diesen Gegenstand auszulassen, in dieser

Hinsicht kann jeder, den die Sache m-

teressirt, den Kennan nachlesen: jeder

Sibirier kann, unter dem Eide besragt,

nur bestätigen, was dort mitgetheilt ist.

Auch die administrative Verschickung

ist alt, sehr alt in Rußland, aber es

steht jedem Russen wohl an zu sagen,

sie wird jetzt in ganz anderer Weise ge-

handhabt als srüher. Stets haben die

Herrscher Rußlands es als ihr Recht

betrachtet, I^ettre8 äe eaeli«t zu erlassen,

salls sie es mit politischen Wirren zu

thun hatten, aber es ist dieses Recht

nur vom Herrscher selbst ausgeübt wor

den und in sehr ausnahmsweisen Fällen;

es hatte sich insolge dessen beim Volk

die Anschaunng sestgesetzt, der Zar thue,

was seines Rechtes und seines Amtes

sei. Es dars nicht außer Acht gelassen

werden, daß das russische Volk monar

chisch bis in die tiessten Tiesen seiner

Seele ist, daß der einsache Mann na

mentlich es sich gar nicht vorstellen kann,

der Zar thue etwas, was nicht recht sei.

Dazu kam nun noch der Umstand, daß

die aus srüherer Grundlage politisch

und administrativ Verschickten auch meist

das gethan hatten, um dessentwillen sie

in Sibirien internirt wurden, sodaß ihr

Schicksal weiter durchaus kein Aussehen

machte und niemand sich weiter darüber

ausließ. Da kam das Attentat Kara-

kosow's, das einige seiner Genossen ins

Land sührte, ihre Zahl war aber un

bedeutend, und die ganze That mit

allem, was drum und dran hängt, hatte

dermaßen den allgemeinen Abscheu er

regt, daß es natürlich sür ein Mitlei

den mit solchen Menschen keinen Raum

gab. Größer und zwar sehr bedeutend

größer war aber schon srüher die Zahl

sowol der politisch Verurtheilten als

auch der administrativ politisch Ver

schickten mit dem polnischen Ausstande

geworden. Sibirien war von diesen

Leuten überschwemmt, und es ist nicht

zu leugnen, daß man dieselben bedauerte

und sich vielsach ihrer annahm, und

zwar nicht nur die Privatpersonen, son

dern auch die Behörden bis in die ober

sten Spitzen derselben. Das hat seinen

guten Grund in dem Umstande, daß im

russischen Volke, von dem weit abliegen

den Sibirien zu geschweigen, niemals
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ein Verständniß sür die polnische Sache

und die Handlungsweise der Regierung

zu bemerken gewesen ist. Dem Russen

selbst sind Menschen anderer Nationen,

seien es nun Polen, Deutsche, Franzo

sen, wie sie wollen, wenig sympathisch,

er will dieselben also gar nicht als

Landsleute ansehen. Diejenigen von

ihnen, die sich trotz ihrer sremden Na

tionalität als Russen betrachten, läßt er

zn, hat aber durchaus keine Achtung

oder gar Freundschast sür sie ; sühlen sie

sich aber als Fremde und nicht als Unter-

thanen des gemeinsamen Zaren, so haßt

er sie. Daß man aber Leute, die nicht

Russen sein wollen, zwingt, es zu sein,

ist ihm im Grunde seiner Seele unver

ständlich. Man konnte namentlich zur

Zeit des polnischen Ausstandes in Pe

tersburg sowol als auch in Irkutsk sehr

hänsig äußern hören, es sei natürlich,

daß man die Polen zur Ruhe zwänge,

denn Empörung dürse nicht geduldet

werden; habe man sie aber mit Was

sengewalt bezwungen, so sei es das Ver

nünstigste, nicht nur die Polen, sondern

auch Finländer, Deutsche und alles, was

sich nicht zu Rußland gehörig betrachte,

lieber loszulassen, als Geld und Mühe

an Menschen zu wenden, die nicht als

Russen glücklich werden wollten. Ia

es hatte sich in Irkutsk, ich kann nicht

sagen aus welcher Quelle, eine Anek

dote gebildet, die vielsach besprochen

wurde, daß nämlich die Regierung Preu

ßen angeboten habe, Polen zu überneh

men, dieses aber dankend abgelehnt habe.

Diese auch sonst wol austauchende Dich

tung hat an und sür sich nicht viel aus

sich, interessant aber sür den Stand-

punkt unsers Volkes ist der Umstand,

daß man sich, mit verschwindenden Aus

nahmen, bedauernd äußerte, die Regie

rung habe eine so schöne Gelegenheit,

die verhaßten Inden los zu werden, un

benutzt verstreichen lassen. Man hatte

daher mit den polnischen Verschickten ein

sehr bedeutendes Maß von Mitleiden,

das sich seitens des Publikums darin

äußerte, daß sich denselben die Häuser

sreundlichst öffneten und ihnen eine ent

gegenkommende Haltung bei allen sich

zeigte, mit denen sie in Berührung ka

men. Die Behörden aber bekundeten ihre

Theilnahme dadurch, daß damals zuerst

ein Unterschied in der Haltung der po

litischen Gesangenen und der sür gemeine

Verbrechen Festgesetzten sich einbürgerte,

der an und sür sich vollkommen unge

setzlich war und es noch jetzt ist.

Das russische Strasrecht kennt keinen

Unterschied der Strasen sür gemeine

und politische Verbrechen; die Strasen

sind in ihrer Reihensolge von dem höch

sten Maße bis aus das niedrigste ein

sür allemal sestgesetzt, und der Richter

erkennt in seinem Urtheile, der Schuldig

Gesprochene habe sür das und das Ver

brechen die Strase nach dem oder jenem

Paragraphen zu erleiden. Er behan

delt daher in seinem Wahrspruche das

Verbrechen in aussührlicher Weise, aus

die Strase aber hat er nur insosern

Einfluß, als er ausspricht, welchen Pa

ragraphen der Strasleiter er als den zu

Recht bestehenden angewendet wissen

will. Hat er also, um ein Beispiel

zu geben, Zwangsarbeit nach Paragraph

so und so, Punkt so und so, angesührt,

so ist seine Thätigkeit zu Ende und es tritt

diejenige der Polizei ein, die auszusüh

ren hat, was in jenem Paragraphen-

punkte steht. Das wurde nun den Po

len gegenüber in großem Maßstabe nicht

angewandt, man hielt sie wol im Ge

sängnisse, man schickte sie auch allensalls

aus die Arbeit, wenn es gerade gutes

Wetter war; aber man hielt sie ganz an

ders wie die gemeinen Verbrecher und

ließ sie namentlich nicht zwangsweise

arbeiten, sondern nur die srische Lust

genießen.

10'
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Wie gut oder nicht gut das war,

haben wir hier nicht zu untersuchen,

aber im allgemeinen muß doch daraus

hingewiesen werden, daß es ein sehr

übles Ding ist, wenn die Behörden selbst

sich bemüßigt sinden, richterliche Urtheile

zu bemängeln und dieselben nicht in

Aussührung zu bringen, wenn sie

ihnen nicht richtig erscheinen. Zur

Stärkung der Achtung vor Recht und

Gesetz sührt so ein Weg sicherlich nicht.

Es soll hier nur aus eine geschichtliche

Thatsache hingewiesen werden und aus

die Stimmung, die in Sibirien wenig

stens gegen die Verschickten herrschte.

Man konnte es sowol unter Privatper

sonen, als auch unter Behörden nicht

über sich bringen, trotz richterlichen

Wahrspruchs Leute, die eigentlich nichts

verbrochen hatten, als daß sie, da sie

nicht Russen waren, auch nicht Russen

sein wollten, aus gleiche Linie mit Ein

brechern, Räubern und Mördern zu

stellen. Freilich waren der nächtliche

Uebersall und die Ermordung der ruhig

schlasenden russischen Soldaten sowie das

Wirken der Hängegensdarmen Dinge,

die in Sibirien ansangs viel Redens

machten und in schlimmer Weise aus

das Verhalten gegen die Verschickten

einwirkten; aber dieser Eindrnck ver

blaßte. Viele der Polen erklärten sich

selbst mit diesen Maßregeln nicht ein

verstanden, und da man außerdem an

nahm, daß die bei solchen Schandthaten

Betheiligten wol kaum zur Verschickung,

sondern zum Tode verdammt würden,

so war man gern geneigt, die Polen,

die man vor Augen sah, von der Theil-

nahme sreizusprechen und sie als Ver

solgte anzusehen. So lebte man im

besten Einvernehmen mit den sowol

nach richterlichem Spruche als auch ad

ministrativ Verschickten; sie hatten nicht

zu klagen und thaten es auch nicht,

sondern suchten sich aus verschiedene

Weise in ehrlicher Arbeit ihren Unter

halt zu erwerben, was ihnen ja auch

in den meisten Fällen in hohem Grade

gelang, da unter ihnen das Handwerk

in sehr starker Weise vertreten war und

gerade in Sibirien dieser Stand kaum

vorhanden ist.

Nach und nach verließen die Polen

das Land, das ihnen ihr schweres Los

so leicht zu machen versucht hatte, als

das nur irgendmöglich war; man wünschte

denen, die sortzogen, Glück aus die Reise,

und beide Theile waren bestens mitein

ander zusrieden.

Dann aber kamen andere, weit schwe

rere Zeiten. Es hatte sich in Rußland

eine Bande von Menschen höchst zweisel

haster Gattung gebildet, die die Be

sreinng des Landes aus ihre Fahne ge

schrieben hatten. Von wem sie uns be

sreien wollten, haben sie uns nicht ge

sagt; was sie an die Stelle des Be

stehenden setzen wollten, wußte niemand,

sie selbst nicht ausgenommen, anzugeben;

ihre Thaten aber erregten den Abscheu

und das Entsetzen eines Volkes von

hundert Millionen. Das Vaterland be

sand sich damals in einer sehr schweren

Krisis. Das Unglück, daß es unserer

Regierung nicht gegeben ist, richtige

Neuschöpsungen erst nach langer und

gründlicher Vorbereitung ins Leben tre

ten zu lassen und dadurch das Land vor

Erschütterungen, die man wol vermeiden

konnte, zu bewahren, hatte sich bei der

Emaneipation des Bauernstandes wieder

in ganz besonders starker Weise sühlbar

gemacht. Mit der besten Absicht von

der Welt hatte man sowol die Guts

besitzer als auch die Bauern an den

Rand des Verderbens gebracht und Zu

stände erzeugt, die damals ganz unge

mein schwer zu überwinden, ja nur zu

ertragen waren, und auch jetzt noch, so

weit wir wenigstens hier aus der Ferne

zu beobachten vermögen, keineswegs ins
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richtige Gleis gerathen sind. Damals

aber gab es, das haben wir selbst noch

ansehen können, Noth und Drangsal an

allen Orten und eine hoch gesteigerte

Unzusriedenheit, und um der abzuhelsen,

bildeten sich jene Vereine, die den Um

sturz aus ihre Fahne schrieben. Sie

wollten, wie sie das nannten, unter das

Volk gehen, um dasselbe zu bilden, d. h.

nach ihrer Ausdrucksweise es gegen die

bestehende Gewalt ausreizen. Damit

machten sie aber im allgemeinen sehr

schlechte Ersahrungen, sie wurden gar

nicht verstanden oder, wo man sie ver

stand, verlacht oder gar ausgeliesert.

Es war aber ein thörichtes Beginnen,

einem durch und durch monarchischen

Volke den Ausstand gegen seinen Zaren

begreislich machen zu wollen. Das hat

nie Boden in den Herzen der Leute ge

sunden und wird auch in Zukunst kein

besseres Ergebniß liesern. Man kann

dem gemeinen Manne bei uns sehr leicht

klar machen, daß der Isprawuik, der

Regierungsrath u. s. w., ein schlechter

Mensch sei, ein Tyrann, der den Leu

ten ihr Recht verkümmere u. dgl, m.

Solche Worte werden immer willige

Hörer sinden, denn allerdings treffen sie

auch sehr häusig das Richtige; aber wei

ter kommt man nicht; die Zuhörerschast

stimmt allem bereitwillig zn, doch stets

mit dem Hintergedanken, daß das alles

nur geschehe, weil der Zar davon nichts

wisse und daß derselbe schon mit starker

und gerechter Hgnd eingreisen werde,

sobald es nur gelänge, ihm die Dinge

richtig vorzustellen. Ein Tadelsvotum

gegen den Träger der Krone werden

aber solche Reden und überhaupt kein

Redner zu Stande bringen, er steht

jedem Russen und namentlich dem ein

sachen Manne hoch über jedem Tadel.

Wir sprechen hier wiederum kein

Urtheil aus und suchen keine Erscheinun

gen zu erklären, wir wollen nur die

Thatsache seststellen, die besteht, und die

auch jeder Ausländer, der sich nur etwas

die Mühe nicht verdrießen läßt, in die

breiten Schichten des Volkes einzndrin

gen, unschwer wahrnehmen kann. Nun

erschienen allmählich in Sibirien Ver

bannte dieser Gattung — es war das

gegen Ansang der siebziger Iahre —,

man sah sie sich wohl an und schüttelte

den Kops, daß so junge und in jeder

Hinsicht unreise Menschen beiderlei Ge

schlechts, die noch zum größten Theile

höchst unsittlich untereinander verkehrten,

es unternommen hatten, Besseres an die

Stelle des Bestehenden zu setzen, dachte

aber sonst nicht weit über den Gegen

stand nach, sondern meinte, denen sei

die Leetion wol sehr zu gönnen. Frei

lich hatte man es damals sast nur mit

solchen Personen zu thun, die aus rich

terlichen Spruch Verbannung und Ker

ker zu erdulden hatten, denen man also,

da man ihr ganzes Treiben sür höchst

läppisch und unnütz hielt, auch keine

Theilnahme entgegenzubringen sür nö-

thig sand.

Aber es wurde schlimmer und schlim

mer in unserm Vaterlande; jenes da

mals noch ganz allein stehende Ver

brechen des Karakosow wiederholte sich

in erschreckender Weise mehreremal, Me-

senzow wurde aus offener Straße er

dolcht, Krapotkin erschossen, Dynamit

und Gist begannen ihr surchtbares Wal

ten, und der Kaiser, den wahrhast und

unversälscht sein ganzes, großes Volk

liebte und verehrte, nicht nur weil er

die Krone aus seinem Haupte trug, son

dern noch weit mehr, weil er ein wei^

ches, warmes Herz hatte sür jeden Ge

drückten und Leidenden, war in seinem

Lande seines Lebens keinen Augenblick

sicher. Und wer that das alles? Eine

Bande junger Menschen, verdorbene

Schüler, Stndenten, halbgebildete und

überbildete junge Mädchen und Frcnieu
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hatten sich zusammengethan, um das Land

zu besreien, und um dieses Zweckes

ioillen vollbrachten sie die unerhörtesten

Greuelthaten mit einer Sicherheit und

Abgeseimtheit des Verbrechens, um die

sie die schlimmsten Insassen vou Karä

und Alpatschinsk billig beneiden konnten.

Es ist wol nie in irgendeinem Lande

der Welt etwas diesem Aehnliches vor

gekommen, seit es eine Geschichte der

Menschheit gibt. Daß bei uns nicht

alles so war, wie es sein sollte, daß

vielsacher Nothstand herrschte, daß die

Beamtenwillkür schlimme Ungerechtig

keiten zeitigte, war und ist uns allen

wohlbekannt, aber niemals war es dem

Volke in den Sinn gekommen, deshalb

eine Verschwörung zu Gunsten des

Umsturzes der Regierung zu unterneh

men. So was hat nicht bestanden;

man war noch nicht so weit, namentlich

hat niemand an das Staatsoberhaupt

gedacht. Wie konnte sich also eine Bande

unreiser Menschen sür berechtigt halten,

ihren Willen und ihr Gutdünken zum

obersten Gesetze im Lande zu machen?

Es war das toller, als Satan durch

Beelzebub austreiben. Die Entrüstung

war daher an allen Enden des weiten

Vaterlandes nun allgemein, man vergaß

alle, leider bestehenden Uebelstände, man

dachte nnr an die grausigen Mörder

und Mörderinnen, die aus sicherm Ver

stecke heraus Tod und Verstümmelung

über jede ihnen aus irgendeinem Grunde

misliebige Person verhängten. Dazu

kam noch der Umstand, daß Kaiser

Alexander II. in der großen Milde sei

nes Herzens sortwährend die Theilneh-

mer an jenen ruchlosen Thaten durch sein

Begnadigungsrecht der tausendsach ver

dienten Todesstrase entzog und dieselbe

in Zwangsarbeit in den transbaikalischen

Bergwerken umwandelte. Es liegt nicht

in der Art des Russen, über seinen Kai

ser zu urtheilen; er greist stark das

Thun seiner Beamten, auch der höchsten

an, der Kaiser aber steht ihm über

dem Urtheile des Menschen, er bemäkelt

daher sein Thun nicht, am mindesten

wenn er Gnade übt; damals hat man

aber allgemein von diesem Versahren

abgesehen, und laut war das Murren

über das ewige Begnadigen von Men

schen, die kalten Blutes nach langer,

sorgsältiger Ueberlegung Greuelthaten

beschlossen und ausübten, zu denen sogar

jeder vernünstige Grund sehlte. Ohne

Mandat, ohne Partei hinter sich, mor

deten Knaben und Mädchen, „so jung

und so schüchtern, daß sie bei jeder

Anrede errötheten", wie Kennan sagt,

Männer, die in Amt und Würde stan

den, aus offener Straße hin, ohne daß

jemand errathen konnte, um welchen

Verbrechens willen den Unglücklichen

ein so schmachvolles Schicksal tras.

Es hals nichts: die Thatsache bestand,

daß im weiten Russischen Reiche kein

Mensch seines Lebens sicher war, wo es

einer Anzahl 16—23 Iahre alter Mäd

chen und junger Burschen beliebte, ihn

im Namen der Freiheit aus dem Wege

zu schaffen. Sie lebten in sreier Liebe,

jeder und jede sür alle, Religion und

Sitte waren in ihren Augen altsränkische

Vorurtheile — sie hatten nur ein Wort,

das sie beständig im Munde sührten,

die Freiheit, und im Namen derselben

mordeten sie nach eigener Auswahl ver

mittels Dynamit, Dolch, Schweselsäure,

es war ihnen das Mittel gleichgültig,

wenn nur der Zweck erreicht wurde.

Mit Menschen dieser Gattung be

gannen sich nun die Gesängnisse von

Transbaikalien zu süllen zum großen

Aerger der Verwalter derselben, die lie

ber mit jedem andern zu thun haben

wollten als mit derartigen Leuten. Im

Publikum herrschte eine unglaubliche

Erbitterung, sodaß man allen Ernstes

vielsach den Gedanken aussprechen hörte,
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sie würden es dort nicht lange machen.

Die Arbeiten seien an und sür sich nicht

schwer, aber diese arbeitsscheuen, sowie

jeder körperlichen Anstrengung unge

wohnten jugendlichen Mörder und Mör

derinnen würden bei derselben doch zu

Grunde gehen. Unter den Beamten

herrschten «ber andere Ansichten: seit

den Zeiten der Polen war man ge

wohnt gewesen, unter Verbrecher und

Verbrecher Unterschiede zu machen und

die politischen nicht die ganze Schwere

des Gesetzes sühlen zu lassen. Das war,

wie gesagt, srüher wol gegangen, jetzt

aber stellte sich diesem ein schwerwie

gender Widerstand entgegen im Perso

nal der Gesangenwärter und im Be

stande der wegen gemeiner Verbrechen

verurtheilten Gesangenen. In den Augen

dieser Leute waren die Nihilisten Mör

der wie jeder andere, der seine Hand

mit Menschenblut besndelt hatte, ja noch

weit schlimmere Mörder, denn sie hat

ten sich gegen das Leben des Zaren

selbst verschworen. Als nun aber die

Kunde vom Tode Alexander's II. das

Land mit Entsetzen ersüllte, mußten Vor

kehrungen getroffen werden, um die

Nihilisten vor der Rache der Gesängniß-

insassen zu schützen, sonst hätten diesel

ben blutige Iustiz an ihnen ausgeübt.

Dieses alles muß man im Auge

behalten, wenn man den Vorsall mit

Kononowitsch und seinen Rücktritt vom

Posten des Gesängnißdireetors zu Kara

richtig beurtheilen will. Kononowitsch,

den wir persönlich zu kennen die Ehre

hatten, war ein durchaus ehrenhafter

Mann, aber auch einer, mit dem es

sehr schwer war, im dienstlichen Verkehr

zu stehen; denn mit einem sehr lebhasten

Gesühl sür eigene Tüchtigkeit und Würde,

das allerdings wohlberechtigt war, ver

band er ein starkes Gesühl der Nicht

achtung gegen andere, das durchaus nicht

immer richtig angebracht ward. Dabei

erlaubte er sich, oder wie er es nannte,

seiner bessern Einsicht Freiheiten, die

seine Besugnisse weit überschritten.*

Das Gesetz schreibt genau vor, wie mit

den Gesangenen in den Bergwerken ver

sahren werden muß, und so lange die

ses Gesetz besteht, kann daran nichts

geändert werden. Es wäre ja wol der

Fall denkbar, daß der Minister oder

sonst ein hoher Beamter, wie z. B. der

Generalgouverneur, mündlich dem Di-

reetor austrüge, mit den politisch Ver

urtheilten anders zu versahren als mit

den gemeinen Verbrechern, und daß so

ein Besehl ja wol auch ersüllt werden

würde, nie aber könnte sich ein solcher

Beamter sür besugt halten, in einem

schristlichen Erlasse Nichtbesolgung der

Gesetze anzubesehlen. Hat Kennan seine

Erzählung von den politisch Verurtheil

ten in Kara oder sonst von jemand er

sahren, so hat seine Quelle entweder

die Sachlage nicht gekannt oder absicht

lich die Unwahrheit gesagt; Kononowitsch

selbst hat geglaubt, er könne den Dy

namithelden eine Erleichterung ver

schaffen, hat aber dasür eine Bemerkung

erhalten und alsdann diesen Dienst aus

gegeben. Ebenso sabelreich wie der

Ansang, ist auch Kennan's weitere Er

zählung über die Schicksale Konono^

witsch's. Feinde hatte er eigentlich

nicht, er war ein etwas schwerer Cha

rakter, aber man hielt ihm vieles zu

gute, weil man seine Ehrenhastigkeit

und Brauchbarkeit schätzte. Er wurde

Ataman der III. Abtheilung des trans-

baikalischen Kosakenheeres und lebte als

solcher in Nertschinsk; das ist richtig,

weiter aber herrscht eine reiche Mythen

bildung. Kononowitsch, der längere Zeit

in Sibirien gelebt hatte, bat es sich als

Vergünstigung aus, als Kosakendeputirter

* Vgl. Kennan, „Sibirien", Neue Folge,

S. 113 sg.
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nach Petersburg geschickt zu werden, und

das wurde ihm bewilligt. Das beruht

aus der Versügung, daß die Kosaken

von Transbaikalien stets einen ihrer

Ossiziere in Petersburg zu unterhalten

verpslichtet sind, der sie bei der Ober

verwaltung der Kosakenheere vertritt und

ihre Interessen daselbst wahrnimmt.

Diese Herren werden immer aus drei

Iahre dahin geschickt und kehren dann

aus ihren Dienst zurück. Damals war

gerade Oberst Ierosajew von diesem

Posten abgetreten, und als Kononowitsch

sich denselben ausbat, erhielt er ihn

auch. Es ist dies ein sehr gesuchtes

Intermezzo im einsörmigen Dienste, und

die Gewährung einer solchen Bitte wird

immer als eine Belohnung angesehen.

Wer sollte aber sein Nachsolger im

Amte sein? Leute, die den Posten mit

Frenden angenommen hätten, gab es in

Fülle, aber solche wollte der General

gouverneur Anutschin, von dem die

Bestätigung abhing, aus verschiedenen

Gründen nicht dorthin haben, und so

siel die Wahl endlich aus den Mo^or

Potulow, der zur Zeit Verwalter des

Gesängnisses zu Alpatschinsk war. Für

Potulow war das entschieden eine Er

höhung im Dienste; denn Alpatschinsk

ist ein kleines Bergwerk mit nur 150

Mann, allerdings der allerschwersten

Verbrecher; Karä aber ist das größte

Gesängniß in Transbaikalien. Doch er

hatte große Bedenken und nahm schließ

lich den Posten nur an, weil er sonst

höchst wahrscheinlich seinen Abschied er

halten und damit sein Brot verloren

hätte. Wir haben Potulow sowol in

seiner Stellung zu Alvatschinsk als auch

in Karä häusig besucht und kennen da

her seine Ansichten vollkommen gut; es

ist uns also wohl gestattet, ein Urtheil

über die Sache zu haben und auszu

sprechen. Er sühlte sich in Alpatschinsk

wohl, es war ein öder, trostloser Ort,

aber er sand Besriedigung in seinem

Amte und hat es ost geäußert, daß die

Leute, die ihm anvertraut waren, durch

aus nicht so schlimm wären, als man

gewöhnlich annähme, man müßte sie nur

richtig behandeln. Er verlangte mit

eiserner, unerbittlicher Strenge die

Durchsührung der Diseiplin: die Ver

suche, die in Alpatschinsk srüher häusig

gemacht wurden, aus dem Gesängnisse zu

entfliehen, hörten unter seiner Verwal

tung sehr bald aus; denn da wurde ein

sach vorgegangen nach dem Gesetze: die

Wachen brauchten ohne Besinnen ihre

Feuergewehre, und nachdem gegen süns

Ausreißer aus der Flucht erschossen wor

den waren, gaben die Leute alle der

artigen Versuche aus. Es könnte son

derbar erscheinen, daß eine so einsache

Sache wie das Schießen aus einen

Gesangenen als besondere Energie be

trachtet werden muß. Aber in der That

birgt das russische Wesen so viel Son

derbarkeiten, daß man dieselben ander

wärts nicht recht verstehen kann. Das

Gesetz besiehlt dem Wächter, Feuer zu

geben, wenn der Gesangene entweichen

will, und macht den Wachthabenden

nicht verantwortlich sür Verwundungen

oder Tödtung, die bei einem Fluchtver

suche stattgesunden haben, macht aber

den Vorbehalt, daß alle andern Mittel

erschöpft seien, ehe zum Gewehr ge

griffen wird. Dieser letztere Einwand

lähmte stets die Thätigkeit der wacht

habenden Soldaten, die bei dem Kreuz

verhöre vor dem Untersuchungsrichter

gar nicht im Stande waren, mit Klar

heit aus so heikelige Fragen zu ant

worten, ob sie nicht doch noch bei grö

ßerer Ausmerksamkeit und Wachsamkeit

die Flucht hätten verhindern können

n. s. w. Kurz die Leute schossen nie

oder nur in die Lust, um sagen zu

können, sie hätten gezielt, aber der Ent

sernung wegen gesehlt, und die Aus
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reißer nahmen unerhört zu. Die ein

sache Erklärung Potulow's jedoch, daß

jeder Schuß aus einen sliehenden Ge

sangenen als aus seinen speeiellen Be

sehl geschehen anzusehen sei, änderte die

Sache; die Leute gehorchten, da sie sich

dem Untersuchungsrichter gegenüber ge

deckt sahen, und als vollends der Ge-

neralgouverneur ihnen eine Belohnung

sür stramm ausgesührte Dienstpflicht

zuerkannte, war die Sache in Ordnung,

und aus Alpatschinsk sand weiter kein

Ausreißen statt. Gehorchten aber die Ge

sangenen, thaten sie, was die Gesängniß-

ordnung verlangte, so war Potulow ein

gerechter und wohlwollender Vorgesetz

ter, und hat sür sie manchen harten

Strauß ausgesochten. Um das zu ver

stehen, muß man mit der ökonomischen

Lage der Gesangenen bekannt sein. Das

Gesängniß ist Staatsanstalt und wird

von dem Staate erhalten; die Arbeiten

aber der Gesangenen in den Bergwer

ken kommen dem kaiserlichen Cabinet

zugute und werden von demselben be

zahlt. Der ganze transbaikalische Berg

werksbezirk ist nämlich Privateigenthum

der kaiserlichen Familie, und wird so

mit zu Gunsten der kaiserlichen Scha

tulle vom Cabinet verwaltet. Die Berg

werke sind aber zum größten Theile sehr

wenig werth und liesern Fehlbeträge;

nur die Wäschen haben einen namhasten

Ueberschuß. Die Verwaltung also im

Nertschinski Sawod sieht stets sehr schel

aus die Bergwerke, möchte sie daher

gern los werden und bemäkelt alle Zah

lungen in dieser Hinsicht. Nun haben

die Gesangenen der Bergwerke, ebenso

wie die sreien Arbeiter derselben jeder

sür sich eine bestimmte Arbeitsleistung

sür jeden Tag, den sogenannten Urok,

über den nicht hinausgegangen werden

dars. Haben sie diesen geleistet, so sind

sie sür den Rest des Tages srei, und

diese sreie Zeit dürsen die Gesangenen

verwenden, wie sie wollen. Diejenigen

unter ihnen, die irgendein Handwerk

verstehen, arbeiten in demselben, wobei

sie Material und was sie sonst dazu

brauchen von der Verwaltung vorschuß

weise erhalten, und nachdem sie dasselbe

abgearbeitet, dürsen sie den Gewinn sür

sich behalten. Das Geld gibt man

ihnen sreilich nicht in die Hände, das

gestatten die Regeln nicht; aber es wird

Buch gesührt, sie können sich sür ihr

Geld allerhand erlaubte Dinge anschas

sen, den Rest jedoch erhalten sie, sobald

sie die Straszeit abgesessen, ausgezahlt.

Die Leute nun, die kein Handwerk kön

nen, haben die Möglichkeit, beim Berg

werksbetriebe Extraarbeiten zu leisten,

die ihnen nach Abmachung in Geld ver

gütet werden. So hatte zu Potulow's

Zeit die Verwaltung vom Nertschinski

Sawod angeordnet, die sehr armen Sil

bererze sollten von den Arbeitern aus

gepocht werden, und dasür als Extra-

arbeit einen bestimmten Preis angeboten.

Die Gesangenen waren daraus einge

gangen und hatten wacker gearbeitet,

da sie ja wußten, daß das Geld in

ihre Tasche ging. Als es zur Abrech

nung kam, hatten die Gesangenen nach

ihrer Rechnung ein hübsches Stück Geld

zu erwarten und waren, es war kurz

vor Weihnachten, in höchst angenehmer

Stimmung. Im Sawod war man aber

sehr unzusrieden: die Erze hatten sich

als so arm erwiesen, daß die Aus-

pochungskosten so gut wie sortgeworse

nes Geld anzusehen waren, was man

doch nicht gern buchen wollte. Man

griff also zu einem sehr wenig empseh

lenswerten Mittel, indem man nur

eine sehr geringe Summe nach Alpat

schinsk schickte und hinzusügte, die Leute

hätten aus Proeente vom Gewinn ge

arbeitet, ein solcher sei nicht erzielt

worden; sie hätten also gar nichts zu

erhalten, indessen wolle man ein Ein
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sehen haben und ihnen sür die gehabte

Mühe eine kleine Anerkennung nicht

versagen. Potulow aber hatte einen

solchen Abschluß nicht gemacht, es war

einsach vom Auspochen nach Gewicht

des ausgepochten Erzes die Rede ge

wesen, und er stand sehr schars sür seine

Leute ein. Das war keine leichte Sache,

denn in Tschita sowol als in Irkutsk

nimmt man solche Streitigkeiten nur sehr

ungern an, weil der Sawod immer die

Person des Kaisers vorzuschieben pflegt

und behauptet, das Interesse des Mon

archen dürse nicht leiden u. s. w. Ob-

wol ein jeder leicht einsehen kann, daß

der Monarch sehr energisch eingreisen

würde, wenn er je ersühre, wie sein

Name gemisbraucht wird, so liegt es

eben daran, daß er so was nie ersährt,

man aber Unannehmlichkeiten mit sehr

hochgestellten Personen seiner Umgebung

haben dürste, salls man sich in die An

gelegenheiten der Cabinetswirthschast

mischte. Angenehm war den Herren

dieser Streit also gar nicht, sie gaben

aber schließlich Potulow recht und er

kam zu seinem Gelde; deun den Gesan

genen hatte er es sosort aus eigenen

Mitteln erstattet, da er sein Wort ver

psändet hatte und wohl sühlte, daß er

alles Vertrauen der Gesangenen ver

lieren würde, wenn sie nicht sosort ihr

Erarbeitetes erhielten. Dasür galt ihnen

aber sein Wort auch als unverbrüchlich

im Guten wie im Bösen, und sie ge

horchten ihm gern, sodaß daselbst alles

vortrefflich stand.

Das war noch unter der Verwal

tung des Generalgouverneurs Fredriks

geschehen; Anutschin hatte aber wol

Kenntniß von diesen Angelegenheiten

nehmen können, und dieselbe sowie der

besriedigende Zustand gerade des Ge

sängnisses, das als Internirungsort

der schwersten Verbrecher sonst im

schlechten Ruse stand, mochte bei der

Neubesetzung der Controlestelle von Karä

den Gedanken in ihm angeregt haben,

Potulow sei der Mann, dort Ordnung

und gute Verwaltung zu schaffen.

Potulow war unn sreilich dieser An

sicht durchaus nicht; denn er urtheilte

wie solgt: Hier habe ich Ordnung schas

sen können, weil ich hier ein sestes, kla

res Gesetz und eine vollkommen deut

lich niedergeschriebene Instruetion im

Band XIV des Reichsgesehes vor mir

habe, nach der ich versahre und die mich

immer deckt im Falle von Klagen und

Constieten. In Karä ist das anders,

dort habe ich außer dem gemeinen Ver

brecher auch noch mit der politischen

Schweselbande zu thun, an der seit den

polnischen Zeiten immer noch ein ge

wisser Nimbus hängt. Unsere Vorge

setzten lieben, wie alle höhern Beamten,

stets zu liberalisiren, wo sie selbst nicht

in Betracht kommen, und da sind sie

den Klagen solcher Leute gegenüber im

mer sehr geneigt einzugreisen und sich

störend hineinzumischen. Bittet man sie

um genaue Vorschristen, so erklären sie,

solche nicht geben zu können, man solle

sich an das Gesetz und die kaiserlich be

stätigte Instruetion halten, aber sie mög

lichst milde anwenden. Was heißt das?

Doch nichts anderes, als daß ich im

Falle der Renitenz den gemeinen Ge

sangenen aller Strenge der Gesängniß-

diseiplin zu unterwersen habe, den Mör

der aber, der behauptet, politisch gemor

det zu haben, mit einer Bemerkung

bedenken soll, die ihn natürlich nur noch

unverschämter macht. Das widerstrebt

erstens meinem Gesühl, denn ich kann

todeswürdige Verbrechen nicht als ge

mildert ansehen, wenn man sie mit dem

Worte „politisch" deckt, andererseits ver

liere ich jedes Ansehen unter den ge

meinen Verbrechern, die selbst Unter

schiede in keiner Weise sür zulässig hal

ten, sondern sagen werden: „Gut, ich
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bin ein Schurke, ich habe ein Verbrechen

begangen, aber ich büße auch hart da

sür; gegen das heilige Leben meines

Zaren habe ich meine Hand aber nicht

erhoben; Gott wolle ihn segnen! Iene

jedoch, die das gethan haben und sich

ihrer That noch rühmen, arbeiten nicht,

stolziren in ihrer eigenen Kleidung ein

her, während ich den Schandrock trage,

müssen mit « Sieu angeredet werden, dür

sen zu mir aber «Duu sagen, kurz gelten

sür achtbare Menschen: und das soll

Gerechtigkeit sein?!"

Es ist doch nicht zu leugnen, daß

in solch einem Raisonnement sehr viel

gesunder Verstand enthalten ist, selbst

wenn es das Raisonnement eines als

Mörder ins Gesängniß gesetzten Ver

brechers ist. Ferner muß doch daraus

hingewiesen werden, daß die sreien Nord-

amerikaner, die Landsleute der Herren

Kennan und Frost, ganz anders über

sogenannte politische Verbrecher haben

urtheilen lernen, seit dieselben sich auch

in ihrem so hoch gepriesenen Vaterlande

mit Dolch, Pistole und Dynamit einge

sunden haben. Wenigstens melden die

Zeitungen, daß der Henker an ihnen

seines Amtes unentwegt gewaltet hat,

und keine liberalen Gesühlsmenschen

haben sich gesunden, die Meuchelmord

als entschuldbar angesehen haben, sobald

der Thäter so vorsichtig war, politische

Motive seiner blutigen That unterzu

schieben. Aber Potulow hatte vollkom

men recht, den ihm zugedachten Posten

nicht zu wünschen; denn unsere hohen

Beamten lieben es allerdings, liberal

zu scheinen, sind es aber in der That

gar nicht. Wären sie das, so könnten

sie bei ihrer hohen Stellung ja sehr

wohl im Reichsrathe daraus antragen,

die Strasen sür politische Verbrecher

anders sestzusetzen als sür gemeine Ver

brecher, dann ware mit einem Schlage

die Sachlage eine reine und ungesälschte,

die aussührenden Beamten wüßten, was

sie zu thun hätten — aber sreilich, was

würde das Volk dazu sagen, wenn es

z. B. lautete: sür Todtschlag im Asseet

oder aus Gewinn oder sonst einer ge

meinen Ursache hat der Verbrecher harte

Zwangsarbeit aus so und so viel Iahre

und Verlust der Rechte zu erdulden,

hat aber jemand die hohen Reichsbeam-

ten in Ersüllung ihrer Amtspflicht oder

gar den Kaiser ermordet, so ist er, da

er, wie er gesagt, solches aus politischen

Gründen gethan, nur im Gesängnisse zu

halten, unterliegt nicht der Gesängniß-

zucht, tragt kein Schandkleid und er-

leidet nur eine Beschränkung der Rechte.

Wir sragen, ist solch ein Urtheils-

spruch überhaupt nur möglich? Könnte

irgendein Gesetzgeber eine solche Recht

sprechung einem Volke ins Gesicht zu

schlendern wagen? Wir meinen, selbst

die sreien Amerikaner wären nicht im

Stande, so etwas zu thun, sie würden

sagen: Verbrechen ist Verbrechen, Mord

und Todtschlag können nicht durch poli

tische Deckmäntel geschützt werden, wer

das Verbrechen begangen, habe auch seine

Strase dasür zu erleiden. Wenn aber

das Urtheil so lautet, so thun unsere

Beamten unrecht, daß sie allerdings die

bestehenden Gesetze nicht überall gleich

wertig anwenden. Aber da kommt in

Betracht, daß sie über jene jungen

Leute Winke ihrer Vorgesetzten erhalten,

die nicht zu besolgen ihrem Fortkommen

schädlich wären, andere sühlen, durch

das gebildete Aeußere der Politischen

bestochen, ein Mitleiden, das nicht nur

ganz salsch angebracht ist, sondern ihnen

auch in ihrer vom Gesetze genau gere

gelten Stellung gar nicht zukommt.

Unter solchen Erwägungen trat Po

tulow in seine neue Stellung. Wir be

suchten ihn im Frühjahre 1882, nur

etwa einen Monat vor der Katastrophe,

die Kennan nach der Aussage seiner
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politischen Freunde in Karä ebenso

drastisch und esseetvoll wie unwahr schil

dert. (S. 130 sg.) Wir sanden den sonst

so ruhigen Mann in einer nervösen Aus

regung, die höchst besorgnißerregend war.

Aus unsere Frage, wie es ihm ergehe,

wies er aus einen Hausen Papierzettel,

die aus seinem Arbeitstische lagen und

sagte: „So geht es uns, lesen Sie selbst."

Die Zettel, ihrer waren gegen zwanzig,

betrasen alle Klagen der Politischen:

dem war es zu warm in seiner Zelle,

den hatte ein gemeiner Verbrecher im

Vorübergehen geschimpst und er ver

langte Genugthunng, dem war das Brot

nicht srisch genug; kurz es war eine

Masse der gewöhnlichsten Klagen, dem

Ansehen nach unnützes Gezänk, über wel

ches man einsach hinwegzusehen hätte,

sodaß wir nicht umhin konnten, ihm un

sere Verwunderung zu äußern, daß ihn

so etwas zu erregen vermöchte. Er meinte,

das sei es auch nicht, er habe zuerst

versucht, persönlich unter den Leuten

Ruhe zu schaffen und sie auszusordern,

sriedlich untereinander und mit den an

dern Gesangenen zu leben. Es habe

das aber nichts geholsen, sortwährend

stritten sie untereinander und mit allen,

verklagten die Wächter und Gesängniß-

ausseher; diese hinwieder beklagten sich,

die Gesangenen ließen sich von ihnen

bedienen und verlangten Dienstleistun

gen, ohne dasür zu bezahlen, wozu sie

aber nicht verpflichtet seien — kurz,

tagtäglich habe er mit den widerwär

tigen Menschen zu thun. Das sei jedoch

noch zu ertragen, aber da hätte sich

einer von ihnen mit Zündhölzchen ver

gistet und ein anderer äße schon seit

acht Tagen nichts und wollte Hungers

sterben; das würde wieder eine große

Untersuchung geben. Wir konnten ihn

insosern beruhigen, als er ja nicht ge

zwungen werden könne, die Gesangenen

essen zu lassen, wenn sie nicht wollten;

auch solle er doch erst ordentlich aus

passen lassen, ob die Hungernden nicht

am Ende heimlich von den Genossen

gesüttert würden; denn das bloße Stehen

lassen ihrer Portion sah uns doch zu thea

tralisch aus. Andererseits ist es aber

den politischen Verbrechern gestattet, in

ihrem Gesängnisse zu rauchen, sie dürsen

also Zündhölzchen haben; somit kann

die Gesängnißverwaltung nicht verant

wortlich gemacht werden, wenn sie sich

dieses Mittels bedienen, um ihrem Leben

ein Ende zu machen. Hier können wir

gleich hinzusügen, daß es sich allerdings

erwies, daß die Hungernde Komödie

gespielt hatte und, als man ihr das

nachwies, ruhig sortsuhr, ihre tägliche

Portion zu verzehren.

Diese täglichen Nergeleien hatten

Potulow allerdings ausgeregt, aber der

Hauptgrund seiner verzweiselten Stim

mung war der, daß er der Masse der

Gesangenen es nicht recht machen konnte.

Diese Leute haben ja, trotz ihres Ge

sängnisses, immer Nachrichten aus der

Außenwelt, und so hatten sie auch über

Potulow manches ersahren und ihn

gern als ihren Vorgesetzten empsangen.

Sie hatten gehofft, er werde, da er ein

strenger, aber gerechter Herr sei, endlich

einmal den Politischen gegenüber den

Standpunkt einhalten, daß zwischen Ver

brecher und Verbrecher kein Unterschied

bestehe als der Unterschied des vom

Strasrichter gesällten Urtheils; aber sie

hatten einsehen gelernt, daß er ebenso

maß wie Kononowitsch, und daher murr

ten sie, waren störrisch, kurz er mußte

gegen sie Strase anwenden, welche die po

litischen Verbrecher, die leer ausgingen,

in weit höherm Maße verdient hatten.

Das kränkte ihn ties und regte ihn im

höchsten Grade aus.

Als wir mit ihm die Gesängnisse

besahen, siel natürlich sosort der Unter

schied aus zwischen den hellen großen
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Zimmern, in welchen verhältnißmäßig

nur wenige politische Gesangene saßen,

und den übervollen übelriechenden Räu

men der gemeinen Verbrecher. Aber,

was noch mehr aussiel, war der Um

stand, daß die politischen Verbrecher

srei im Hose der Niederlassung umher

gingen, während den andern das streng

untersagt war. Potulow erklärte dieses

Unwesen damit, daß er nicht allzu plotz

lich die Zügel anziehen wolle, die Kono-

nowitsch so sehr schlaff hatte hängen

lassen. Aus Kononowitsch war er über

haupt nicht gut zu sprechen und schob

ihm, wol nicht ganz mit Unrecht, die

Zügellosigkeit der ganzen Bande zu.

Er hatte ihr allerhand Freiheiten ge

stattet, ja sogar erlaubt, daß solche, die

noch im Gesängnisse wohnen mußten, sich

in Ust Karä srei, nur unter polizeilicher

Aussicht, bewegen durften. Dann hatte

er das sür dieselben von der Regierung

hergestellte Gesängniß in einer Weise

ausgebaut, mit großen, niedrig stehenden

Fenstern , daß die Flucht aus demselben

eine ungemein leichte gewesen wäre.

Nun ist wol die ganze Niederlassung,

welche aus verschiedenen Gebänden be

steht, wol wieder mit einem Zaune um

geben; der ist aber sehr niedrig und

leicht passirbar, sodaß ein Gesangener,

der einmal aus seinem Gesängnisse

heraus ist, sich eigentlich schon als srei

betrachten kann. Es sind daher alle

übrigen Gesängnisse jedes mit einem

hohen Palissadenzaune umgeben; nur bei

den sür die politisch Gesangenen erbau

ten hatte Kononowitsch, um ihnen einen

Gesallen zu erweisen, den Zaun sort

gelassen. Natürlich konnte das dem

Generalgouverneur Anutschin nicht ge

sallen, und bei seiner Durchreise und

Visitation der Gesängnisse besahl er,

sosort die Umzäunung herzustellen. Hier

mit hätten sreilich auch alle Spazier

gänge der Insassen aus den kleinen Hos

beschränkt sein müssen; daher hatten sie

gebeten, man möchte ihnen doch erlau

ben hinauszugehen, theils um srische

Lust zu schöpsen, theils auch um in der

Stunde zu ihrem Vergnügen zu ar

beiten, da sie nicht wüßten, was sie

mit ihrer Zeit ansangen sollten. Um

ihre ewigen Klagen und Nergeleien los-

zu werden, hatte Potulow bei Anut

schin die Erlaubniß dazu mündlich aus

gewirkt, denn schristlich konnte sie nach

dem oben Dargelegten eben nicht gestattet

werden.

Wir waren noch nicht nach Irkutsk

zurückgekehrt, sondern besanden uns noch

aus dem Amur, als sich dort die Nach

richt verbreitete, aus Karä seien Ver

brecher ausgebrochen und hätten ihren

Weg nach Nikolajewsk genommen. Nie

mand wollte ansangs der Sache Glauben

schenken, nicht weil man meinte, daß

sie nicht ausgebrochen wären, das kam

alle Iahre in bedeutendem Maße vor.

aber weil man wohl wußte, die Ver

brecherstraße sühre nie nach Osten, son

dern stets nach Westen, zum europäischen

Rußland. Aber es war doch wahr, sie

waren ausgebrochen, wenn ich nicht

irre, acht Personen, und zwar lauter

politische Verbrecher, und hatten ver

sucht, die Mündung des Amur und

irgendein Schiff zu erreichen. Es gelang

der Plan aber nicht, man sing sie alle

wieder ein. Natürlich interessirte uns

die Sache in hohem Grade Potulow's

wegen; wir besuchten ihn daher aus

unserer Rückreise wieder und konnten

von ihm selbst den ganzen abenteuer

lichen Vorgang mit all seinen sür Potu

low glücklicherweise nicht verderblichen

Folgen ersahren.

Ende April oder Ansang Mai —

das genaue Datum ist uns entsallen, thut

aber auch nichts zur Sache — wurde

Karä vom Gouverneur von Transbai-

kalien, General Iljaschewitsch, und von
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einem hohen Beamten der Obergesäng-

nißverwaltung aus St.-Petersburg, Gal-

kin-WraM, besucht und, wie die Her-

ren, die dort eigentlich nur dinirt hat

ten, sosort nach Petersburg meldeten,

sorgsältig untersucht, wobei alles in ge

höriger Ordnung besunden worden war,

sodaß der Major Potulow seinen Posten

gut verwaltete. Die Herren suhren sort,

und bald daraus erwies es sich, daß eine

Anzahl politisch Verurtheilter sehlte.

Man sandte ihnen sosort einen Boten

nach, sie kamen zurück, und es begann

eine sehr ärgerliche und sür Potulow

nichts Gutes versprechende Untersuchung.

Es stellte sich nämlich heraus, daß die

Politischen die ihnen gewährte Vergün

stigung, im Freien hernmzugeheu und

in der Werkstatt arbeiten zu können,

natürlich wieder benutzt hatten, um zu

entfliehen. Uns war dieser Umstand

höchst interessant, denn als wir aus un-

serer ersten Reise nach Kara Potulow

aus solche Gesahr ausmerksam machten,

meinte auch er, der sonst nicht gerade

gut über die Leute dachte, sie hätten

alle mit Ehrenwort versprochen, die

Vergünstigung nicht zu misbrauchen, und

würden sicherlich ihr Wort halten; jetzt

stand er in Sorge, sein Brot zu ver

lieren und mit seiner Frau und klei

nen Kindern ins Elend zu gehen, ein

zig aus dem Grunde, weil er geglaubt

hatte, in den Leuten sei noch ein Fun

ken Ehrgesühl enthalten. Galkin-Wrasski

namentlich nahm die Sache sehr ernst

und hatte große Lust, ein Exempel zu

statniren, und als solches konnte nur

Potulow herhalten; denn es ist sehr die

Frage, ob Anutschin, wenn er auch ge

wollt hätte, im Stande gewesen wäre,

ihn zu schützen, da Galkin-Wrasski von

sich aus nach St.-Petersburg zu berich

ten hatte.

Während die Untersuchung noch im

Gange war, beschlossen Iljaschewitsch

und Galkin-Wrasski, die polirischen

Verbrecher sürs erste nicht im untern

Kara zu belassen, sondern sie unter die

obern Gesängnisse und die Bergwerke

zu vertheilen: sie sollten also abgesührt

werden. Da geschah das Sonderbare,

daß dieselben sich weigerten, dem Be

sehle Folge zu leisten, und die Wärter

mit Stöcken und allerhand sonstigem

Material, das sie zur Hand hatten, be

drohten. Der Gouverneur besahl, Sol

daten herbeizuholen und sie mit Gewalt

herauszusühren. Die tollen Menschen

hatten aber zu oft ersahren, daß man

gegen sie Milde walten ließ, während

mit den gemeinen Verbrechern kurzer

Proeeß gemacht wurde, als daß sie das

nicht auch hier hätten erproben sollen.

Sie verbarrikadirten die Zellenthüren von

innen und erklärten, jeden todtschlagen

zu wollen, der hereindränge. Unter

solchen Umständen pflegt man, wenn die

Zahl der Gesangenen eine große ist,

sodaß man annehmen kann, die Sol

daten könnten beim Hineindrängen in

der That schwere Verletzungen, wenn

nicht Schlimmeres erleiden, einsach von

der Schußwaffe Gebrauch zu machen,

bis der Widerstand aushört, was gemei

niglich sehr bald geschieht. Der beseh

lende Ossizier sragte also, ob er Feuer

eommandiren solle, erhielt jedoch vom

Gouverneur den Bescheid, das sei nicht

angezeigt; die Leute sollten Gebrauch

von ihren Kolben machen. Das geschah

denn auch; die Meuterer waren sehr

bald handsest gemacht, woraus sie dann

abgesührt wurden. Wohl möglich, daß

die erbitterten Soldaten unterwegs, wo

sie ohne Aussicht ihrer Ossiziere die Ge

sangenen sührten, denselben noch manche

überflüssigen Kolbenstöße beigebracht ha

ben; es ließe sich das wenigstens aus

den blauen Flecken wohl erklären, mit

denen die Wursgeschosse der Gesangenen

sie gezeichnet hatten. Bald daraus wurden
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auch schon die ersten der Entsprungenen

wieder eingebracht, und nun erwies sich

ein Umstand, der Potulow vom Ver

derben errettete, sodaß er selbst sagte,

er sei wie durch ein Wunder dem

Untergange entronnen. Es trat nämlich

aus den Aussagen der Leute selbst und

aus den Ergebnissen der Untersuchung

zu Tage, daß die beiden ersten Ver

brecher schon aus Kara sort waren, als

Iljaschewitsch und Gatkin - Wrasski hin

kamen und daselbst, wie sie gemeldet hat

ten, genaue Besichtigung abhielten. Sie

hätten also jetzt melden müssen, daß sie

trotz ihrer genauen Untersuchung und

persönlichen Unterredung mit den poli

tischen Verbrechern nicht bemerkt hatten,

daß zwei derselben gar nicht vorhanden

gewesen waren. Das ging nicht an —

die Untersuchung mußte niedergeschlagen

werden, und Potulow verblieb somit aus

seinem Posten, den er noch heute zur

Zusriedenheit seiner Vorgesetzten beklei

det, da er nur mit den gemeinen Ver

brechern zu thun hat, die Politischen

aber sich unter der wohlverdienten eiser

nen Faust des Gouverneurs besinden,

der durchaus keine Neigung zeigt, den

selben aus ihr Ehrenwort hin irgend

welche Vergünstigungen zu gewähren.

Es ist nicht wahr, daß sie schlecht be

handelt werden; solche Dinge, wie die

großen Hungerstreike, das Verbot, mit

Verwandten und Bekannten zu eorrespon-

diren, und der Behauptungen mehr, die

in Kennan's Buche anzutreffen sind, be

ruhen aus Unwahrheiten seitens der Ver-

nrtheilten, die Kennan als Wahrheit wei

ter gibt. Wir haben in Irkutsk nie

von diesem Streik irgendetwas verneh

men können und glauben daher nicht

an das Bestehen desselben. Die Gens-

darmerie ist weder sreundlich noch grau-

sam : sie versährt nach der ihr vom Mi

nister gegebenen Instrnetion und nach

der Gesängnißregel, also kann sie weder

Zugeständnisse noch Verbote erlassen,

auch sällt es ihr nicht zur Last, wenn

Gesangene nicht essen wollen. Mit

einem Worte, die ganze Erzählung nebst

dem theatralischen Beiwerk der weinen

den Gattinnen trägt so sehr den Stem

pel des Gemachten, daß man sie ruhig

beiseitelegen kann, nach allem, was wir

sonst von der Wahrheitsliebe jener

Menschen kennen. Standen die Poli

tischen auch nicht mehr unter Potulow's

Aufficht, so wußte er doch alles, was

bei denselben vorging, und ein solches

Ereigniß, wie der von Kennan mitge-

theilte Hungerstreik, hätte ihm nicht un

bemerkt bleiben können. Was aber die

Correspondenz anbetrifft, so ist solche

laut Gesetz jedem Gesangenen gewährt;

nur dars er Briese empsangen wie ab

schicken blos durch die Gesängnißverwal-

tung; das ist allgemeines Gesetz sür

sämmtliche Gesangene und in dieser Be

schränkung denselben nie und zu kei

ner Zeit vorenthalten worden. Schließ

lich wäre noch der Career Erwähnung

zu thun; dieselben sind allerdings sehr

unbequem, sollen es aber auch sein, und

waren namentlich sür die Politischen, die

körperlicher Züchtigung nur mit Geneh

migung des Generalgouverneurs unter

worsen werden konnten, das einzige

Mittel, dieselben irgendwie im Zaume

zu halten. Es ist somit vollkommen

richtig, daß die Politischen, die vom

Gesetze und vom Strasrichter zum Ver

luste der Rechte verurtheilt waren, in

der That nur einen Theil dieser Rechte

verloren hatten; denn das Furchtbarste

dieser härtesten Strase des Strasgesetzes

bestand eben darin, daß die Gesangenen

der Gesängnißdiseiplin, die jeden Un

gehorsam mit Career und körperlicher

Züchtigung ahndet, unterworsen wurden ;

von demselben aber waren sie insosern

besreit, als zur körperlichen Züchtigung

die Genehmigung des Generalgouver
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neurs ersorderlich war, die nie ertheilt

wurde.

Wir haben diese Thatsachen in so

aussührlicher Weise behandelt, weil es

uns nothwendig schien, darzuthun, in

welch ausgedehntem Maße Kennan von

seinen politischen Freunden in Karä

irregesührt worden ist. Allerdings kann

gegen unsere Darstellung von seiner

Seite der Einwand erhoben werden,

dieselbe sei einsach unwahr, und damit

hätte die Sache sein Bewenden, da sich

wol schwerlich Kononowitsch oder Potu-

low in ihren amtlichen Stellungen zu

einem Schristwechsel bereit sinden wer

den, der seines ganzen Inhalts wegen

streng verboten bleiben muß. Indessen

glauben wir doch aus eine hinreichende

Menge wirklicher Thatsachen hingewiesen

zu haben, die darthun dürsten, daß die

Aussagen der Politischen nicht der Wahr

heit entsprechen und daß Kennan hierin

nicht die richtigen Wege eingeschlagen

hat, um die Wahrheit zu sinden, die er

doch jedensalls sinden wollte, wie wir

ihm die bona nä«8 auch in keiner Weise

absprechen.

Nun hat Keunan aus die zahlreichen

Fälle von Wahnsinn und Selbstmord

unter den Politischen hingewiesen, im

mer mit dem Schlußresrain, so schreck

liche Ergebnisse brächte die Mißhand

lung in den Gesängnissen mit sich, ja

sie sei der einzige Grund ihres Vorkom

mens. Wir geben das historische Fae

tum des häusigen Vorkommens von

Wahnsinn und Selbstmord unter den

Politischen vollkommen zn, ja könnten

das Register Kennan's noch bedeutend

erweitern, bestreiten aber entschieden jede

Mitschuld der Gesängnißverwaltung an

diesen entsetzlichen Trauerspielen mensch

lichen Unglücks und Frevels. Wir ge

ben aus voller Ueberzeugung den Vor

wurs zurück und behaupten, Selbstmord

und Wahnsinn seien die nothwendigen

Folgen des Nihilismus, dem ausnahms

los alle Politischen bis ins strengste

Extrem huldigen. Nur diesen Nihilis

mus allein haben Kennan und seine

politischen Freunde anzuklagen, nicht

aber die Regierung und die Gesängnisse.

Was soll denn schließlich aus einem

menschlichen Gemüth werden, das, aus'

gewachsen in einem vielleicht srommen,

aber bigoten Vaterhause, mechanisch die

Gebräuche einer sast ausschließlich aufs

Aeußere gerichteten Religion mitmachen

gelernt hat, dann ins Gymnasium ein

tritt und daselbst sehr bald merkt, wie

das Lehrereolleginm sormell sich streng

gläubig verhält, weil das die hohe

Obrigkeit so sordert, bei jeder möglichen

Gelegenheit aber nicht unterläßt, seine

geistige Ueberlegenheit durch Verachtung

der altväterischen Ceremonien und Ge

bräuche darzuthun. In demselben Gym

nasinm wird das junge Gemüth wol

unterrichtet, aber nicht erzogen; denn

grundsätzlich behaupten unsere russischen

Pädagogen, sie seien nur dazu da, zu

unterrichten, aber nicht zu erziehen. Das

Aelternhaus hat mit der Abgabe der

Kinder ins Gymnasium seine Pflicht

gethan und huldigt der Ansicht, daß

alles weitere nun Sache der Schule sei;

denn dasür erhalte sie ja das Schulgeld

und die Kronbesoldung. So wird der

Schüler und die Schülerin älter und

älter, sie lernen allerlei und erhalten nach

abgelegter Prüsung das Maturitätszeug-

niß. Nicht nur ist der Glaube unwi

derleglich sort, es ist auch an seine Stelle

nichts anderes getreten, kein Ideal, kein

Gesetz der Sittlichkeit; denn von alle

dem steht in dem Schulprogramm nichts ;

also haben die Lehrer sich mit solchen

Dingen auch gar nicht besaßt. Das

Leben aus der Universität bringt die

endlich ersehnte Besreinng vom schwer

empsundenen Schulzwange, aber da die
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Selbstbeherrschung, das Sittengesetz gar

nicht anerzogen und entwickelt sind, ge

sellt sich dem Gesühl der Freiheit sosort

das der Zügellosigkeit hinzn, und die

Losung unserer Iugend lautet mit

schreckenerregender Einstimmigkeit: „Was

ich will, das kann ich thun", und ihr

einziges Ideal, oder das, was sie ein

Ideal nennen, besteht in dem Satze:

sich keinen Zwang anthun zu lassen, von

niemand in der Welt, auch nicht von

sich selbst. Unter solchen Auspieien wird

die Iugend genossen von denen, die

dazu die Mittel haben; die sehr viel

größere Zahl derjenigen aber, die solche

Mittel nicht haben, nähren den Grimm

in der Seele gegen alles, was besser im

Leben gestellt ist als sie selbst. Da tritt

der Versucher heran und die Versuche

rin, und die letztere ist die bei weitem

gesährlichere, wie denn das alte Wort

„Lllerelwx Ia lemm«" in seiner grausen

vollen Bedeutung sür die Ausbreitung

des politischen Verbrechens in unserm

Vaterlande noch durchaus nicht in ge

bührender Weise berücksichtigt worden ist.

Vor dem jungen Menschen öffnet sich

jetzt in glühender Beleuchtung ein Schau

dergemälde der Zustände des Vaterlan

des, wie alles daniederliegt, wie Unrecht

und Gewalt überall herrscht und wie

nur ein gänzlicher Umsturz aller gege

benen Verhältnisse Rettung bringen kann.

So entstehen unsere Umsturzhelden; das

Volk als solches, das ganze, große rus

sische Volk hat damit durchaus gar nichts

zu thun, es hat sie nicht ausgesordert,

sür es einzutreten, es hat ihre blutige

Hülse stets zurückgewiesen; das alles hat

aber keinen Einfluß aus jene gehabt,

denn sie benöthigten durchaus keines

Mandats zu ihrem Thun, da sie solches

aus ihren Grundsatz : „Was ich will, das

kann ich thun", allein gegründet hatten.

Und nun erhitzt man sich gegenseitig

bei den geheimen Zusammenkünsten nur

Uusere Zeit. 18ZU. II.

mehr, man stellt die strengsten Regeln der

Vereine aus, man hat kein Maß in

den Strasen sür Absall oder Verrath;

denn es ist die Eigenthümlichkeit der

Iugend, kein Maß halten zu können

und sich in Ueberschwenglichkeiten zu

ergehen. Was aber sonst die Ueber

schreitungen der Iugend entschuldbar

erscheinen läßt, ihr hoher Schwung,

ihre Begeisterung sür alles Ideale,

sehlt diesen traurigen, in sich selbst ver

bitterten Seelen, daher enden ihre Be

schlüsse gräßlich, daher entschließen sie

sich, nicht nur jeden Verrath, sondern

auch jede Sinnesänderung und jeden

Absall mit Schweselsäure zu ahnden —

wer sich einmal in ihrem Netze besindet,

soll ihnen aus ewig versallen sein. Sind

die Vereine gegründet, so entwirst man,

ohne auch nur irgendeine Kenntniß der

Daseinsbedingungen eines so verwickelten

Mechanismus, wie unsere modernen Staa

ten es sind, zu haben, Pläne zur ener

gischen Thätigkeit. Aber der Natur der

Sache nach ist es nur eine zerstörende

Thätigkeit, die die Vereine entwickelt

haben, ja nicht nur das, sie haben viel

sach erklärt, daß sie grundsätzlich sich

nicht mit dem Ausbau beschästigen, an

den soll erst dann herangetreten wer

den, wenn die Greuel der Verwüstung

über dem ganzen, großen Vaterlande

lagern ; dann erst hat ihre Thätigkeit ein

Ende und dann erst sollen neue Vereine

sich bilden, deren Sache alsdann der

Ausbau sein werde. Wenn es nicht so

schrecklich wäre, so könnte man lächeln

über die an Blödsinn grenzende Theorie,

alles Bestehende, es möge gut oder

schlecht sein, in Strömen Blutes erbar

mungslos niederzureißen, ohne daß man

irgendetwas Besseres als das Bestehende

auch nur in der Vorstellung sich ausge

baut. So saul, so entsetzlich saul ist

das ganze Phantasiegebände dieser Blut-

menschen von 18—25 Iahren, die ohne

!l
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Ideale, ohne Sittengesetz, ohne Achtung

sür Familie, Vaterland, Besitz, nur ihrer

eigenen verbrannten Einbildungskraft

solgend, Blut und Verderben um sich

her verbreiten. Solange man noch mit

ten in der Thätigkeit ist, kommt man

nicht zur Besinnung; hat die Gerechtig

keit Einen ersaßt, so weiß er, daß die

Blicke der Genossen aus ihn gerichtet

sind, und er hält sich wacker, aber verlangt

auch möglichst össeutliches Gericht mit

Stenographen, weil das der Eitelkeit

sröhnt; aber ist man im Gesängnisse an-

gelangt, dann tritt der Umschlag ein.

Hier kann keine Propaganda getrieben

werden, hier kann man nicht durch neue

Ausregungen die nun sprechende Stimme

des Geistes betäuben, hier lausen die

Tage in schrecklichem Einerlei dahin,

endlos; es bleibt nur die Erinnerung,

und die besteht aus Blut. Wohl dem,

der die endlose Zeit durch ernste

wissenschastliche Arbeit kürzen kann; es

geschieht das auch nicht selten, aber

nicht unter den Verurtheilten von Kara,

sondern, wie wir weiter unten sehen

werden, vorherrschend unter den poli

tischen und administrativ Verbannten.

Es hat das seinen sehr guten Grund : um

sich wissenschastlich in gediegener Weise

beschästigen zu können, bedars es nicht

nur eines Schatzes von Kenntnissen, es ge

hört auch dazu ein ruhiges Gewissen,

ein sestes Gemüth, das in sittlich ge

gründetem Geiste sich innerlich zu er

heben vermag über unverdientes Lei

den — mit einem Worte, es ist dazu

unumgänglich nothwendig, daß man zu

sich sagen kann: „Ich setze mich über alle

meine Beschwernisse hinweg, denn ich bin

unschuldig." Gerade das aber können

jene Schreckensmenschen sich nicht sagen,

denn ihre Hände triesen von Blut, sie

haben sür sich nur den schrecklichen

Spruch ihres eigenen Herzens: „Ich

habe nmsonst gemordet."

Ist es, sragen wir, unter solchen

Umständen nicht verwunderlich, daß

Wahnsinn und Selbstmord nicht noch

weit häusiger das Ende solcher Existenzen

herbeisühren, als es in der That ge-

schieht?

Es ist wol möglich, daß man uns

vorwersen wird, wir zeichnen schwarz

in schwarz, so arg sei es gar nicht mit

den jugendlichen Meuchelmördern be

stellt. Nun, die politischen Proeesse in

unserm Vaterlande bestätigen unser oben

gezeichnetes Bild, ja dasselbe erhält

seine Beglaubigung aus dem Leben der

Frau Korba, die Kennan als eine der

talentvollsten und hervorragendsten seiner

Freunde zu Kara nennt, und deren

Leben er mit dem ausgesprochenen

Wunsche mittheilt, uns ein Bild der

ganzen Gesellschast und ihrer An

schaunngen und Ziele zu geben. Wir

bitten diese Lebensskizze bei Kennan

S. 145 sg. nachzulesen, bis es klar

und deutlich heißt: „Sie nahm in

den Iahren 1879—82 thätigen An-

theil an allen Versuchen, die ge

macht wurden, die autokratische Regie

rung zu stürzen." Sie stellt sich also in

ihren Bekenntnissen neben die Perowska,

neben Sheljabin und die andern Blut

menschen, deren sluchbeladenem Leben

der Henker ein Ende machte, und ist

demselben Schicksal nur entgangen, weil

nicht genug Belastungsmaterial herbeige

schafft werden konnte. Vor dem Gerichte

hat sie sich natürlich gehütet, so offen

zu sprechen; daselbst hat sie allerdings

zugegeben, zur ausständischen Partei ge

hört zu haben, hat aber in weiser Ent

rüstung weiter behauptet, sie wisse nichts

vom Bestehen einer Blutpartei und

würde einer solchen, salls sie sich bilden

sollte, niemals angehören. Kurz ein

trostloses Leben voll Meineid, Ausruhr,

Blut und seiger Lüge. Aus dieser

„sähigsten und hervorragendsten" Ge-
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statt mag nun jedermann aus ihre Ge

sinnungsgenossen schließen.

Wie aber auch das Urtheil sreier

Männer Amerikas über jene Bande aus

sallen mag, es ist unansechtbare That-

sache, daß das ganze Rußland in allen

seinen Theilen über dieselbe ein voll

kommenes Verdammungsurtheil ausge

sprochen hat. Es hat zu diesem Verdiet

allerdings Grund genug gehabt, denn

außer den vielen Schandthaten, die jene

Buben und Dirnen verübt, und die ja

aller Welt durch die Zeitungen und ge

richtlichen Untersuchungen bekannt ge

worden sind, haben sie noch unendliches

Weh über unser unglückliches, schwer

heimgesuchtes Vaterland gebracht durch

das System der administrativen

Verschickung, das insolge der Schand

thaten über weite Kreise des Landes

verhängt wurde. Als die Mordthaten

sich häusten, die Attentate aus das Le

ben Alexander's II. immer wiederkehrten,

wobei die Verbrecher sich nicht scheuten,

Versuche zum in die Luft Sprengen gan

zer Eisenbahnzüge zu machen, und man

nun ihrer nicht habhast werden konnte,

oder wenn man sie auch saßte, nicht

genügendes Belastungsmaterial anschaffen

konnte, hat man sich entschlossen, zu dem

entsetzlichen Mittel zu greisen und die

Prärogative der Krone verschiedenen

Beamten derselben zur Ausübung anzu

vertrauen. Man ersand das System

des „Verstärkten Schutzes" und ver

sügte, daß in jenen Gemeinden, über

welche dieses System vom Minister ver

hängt worden sei, der Generalgouver-

neur das Recht habe, solche Personen,

die ihm verdächtig vorkommen, admini

strativ nach Sibirien zu verschicken. Es

war ein Beschluß, gesaßt in der gräß

lichsten Noth, als von ruchlosen Händen

Mord und Todtschlag überall verbreitet

wurde und niemand die Mörder sinden

konnte, jeder besürchten mußte, aus

offener Straße durch Dynamitexplosion

ums Leben zu kommen und kein anderer

Ausweg möglich erschien, die im Dun

keln schleichenden Unholde unschädlich

machen zu können; aber es war ein

unglücklicher Entschluß und ein großer

Fehler. Trotz der schrankenlosen, unver

antwortlichen und uneontrolirbaren Ge

walt, die den Beamten in die Hand

gegeben worden war, haben wir doch

den Tod unsers geliebten Kaisers be

weinen müssen, erleben wir noch jetzt

Attentate aus Attentate, und der Mord

hat auch nicht ausgehört, wenn er auch

nach dem Tode Alexander's II. seltener

ausgeübt worden ist. Die Unsumme

von Elend und zerstörtem Menschen-

glück jedoch, das jenes unselige System

über uns alle gebracht, ist nicht in

Worten wiederzugeben und wird wol

auch in seiner ganzen Gesammtheit nie

bekannt werden — aber schon die bekann

ten Einzelheiten sind traurig und ent

setzlich genug. Was Kennan hierüber

erzählt, ist wahr, vollkommen

wahr, wir müssen das eingestehen, es

gibt dasür keine Beschönigung und keine

Rechtsertigung. Das Wort „nedlago.

nacheLNni" (unzuverlässig, gleich ver

dächtig) ist zu einem Fluchworte der

russischen Sprache geworden, und auch

die spätern Nachkommen werden sich

desselben mit Schandern erinnern.

Ansangs wurde ja wol mit dieser

Bezeichnung sachlicher vorgegangen und

man saßte und versolgte nur Leute, die

mit jenen Ruchlosen in Verbindung

standen. Aber schon damals traten sehr

bedenkliche Erweiterungen jenes Begriffs

hervor. Es steht ja vieles bei uns in

Rußland schlecht; die liberalen Resormen,

die die Regierung Alexander's II. im

Ansange der sechziger Jahre ins Werk

setzte, hatten zu großen Hoffnungen An

laß gegeben, die sich in der Folge nicht

verwirklichten. Die Bauernemaneipation

11'
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brachte schwere wirtschastliche Kämpse,

die neuen Gerichte boten neben vielem

Guten auch mancherlei, was wenig besser

war als das Alte, namentlich erregten

vielsach Freisprechungen bei ganz offenbar

entgegengesetztem Ergebnisse der Unter

suchung billiges Aussehen, und die Ein

richtung der Semstwos, von welcher man

sich das Beste erhofft hatte, erwies sich

als eine versehlte Schöpsung, die auch

bald so eingeschränkt wurde, daß von die

ser neuen Selbstverwaltung nicht mehr

die Rede sein konnte.

Es kann und soll nicht behauptet

werden, daß die Regierung allein die

Schuld am Mislingen so schöner Hoff

nungen, namentlich der, die sich aus die

Selbstverwaltung der Semstwos bezogen,

trage: wir alle sind in gleich starker

Weise am Mislingen betheiligt. Dem

Plane nach sollten die Semstwos die

Gouvernements heranbilden zur selb

ständigen, nicht von der Regierung be

vormundeten Verwaltung ihrer innern

wirthschastlichen Angelegenheiten. Trotz

des hestigsten Widerspruchs der Beamten

welt waren ihnen große und werthvolle

Rechte eingeräumt worden, nur sollten

sie sich nicht mit Politik besassen. Es

galt damals allgemein sür ausgemacht,

der Kaiser bezwecke mit seiner Semstwo

nur die Heranbildung krästiger, ihre An

gelegenheiten mit Verstand selbst lei

tender Körperschasten, um allendlich,

nachdem dieses erreicht sei, auch poli

tische Rechte zu verleihen und eine

Volksvertretrng ins Leben treten zu

lassen. Wie weit dieses allgemein als

seststehend geglaubte Gerücht wirklich

den allerhöchsten Absichten entsprach,

können wir nicht beurtheilen, andern

salls aber wäre es ein staatsmännischer

Gedanke gewesen, nur dann politische

Rechte zu verleihen, wenn solche auch

an einsichtige und vernünstige Körper-

schasten verliehen werden könnten, da

gegen die Zügel straff in eigener Hand

zu halten, solange die weitaus überwie

gende Masse unsers Volks unter poli

tischen Rechten nur Zügellosigkeit und

schrankenlosen Eigenwillen verstand.

Die Semstwos verstanden die Sache

aber gleich in ihrem Sinne und legten

sich sosort wesentliche politische Rechte,

namentlich das Recht der Interpellation

bei, während sie zu gleicher Zeit ihre

inuere Wirthschast unendlich schlecht

sührten, sodaß bald öffentliche Gelder

spurlos verschwanden, Fehlbeträge von

mächtigem Umsange chronisch wurden,

Verbindlichkeiten nicht eingehalten wer

den konnten, mit einem Worte das

Verständniß sür eine solide Selbstver

waltung noch stark sehlte. Das machte

den Kaiser im höchsten Grade misver-

gnügt und somit sehr zugänglich den

unausgesetzten Klagen der Gouverneure

und ihrer Beamten, daß alles drunter

und drüber ginge, die Steuern, sowol

die der Krone als auch die der Semst

wos, schlecht eingingen, daß somit allge

meiner Rnin bevorstände, wenn nicht

schleunigst Abhülse geschaffen werde.

Der Kaiser griff daher ein, ein Recht

nach dem andern wurde den Semstwos

wenn nicht direet genommen, doch so

unter Aussicht der Behörden gestellt,

daß schließlich die Macht des Gouver

neurs stärker wurde denn je zuvor, die

Semstwos aber nur ein Schattenregi-

ment behielten.

Wie sollte da Zusriedenheit herrschen,

wenn die Gouverneure in ihrer Allmacht

alles niederdrückten und natürlich ihrer

seits viel weiter gingen, als das in der

Absicht des Kaisers lag. Man sah und

sühlte, daß das aus die Dauer das

ganze Land zu Grunde richten werde

und laut protestirten auch die einsichtig,

sten Männer gegen diese Wirthschast.

Es ist aber hier mit großer Entschie

denheit daraus hinzuweisen, daß der all



George Aennan und die Nihilisten, ^65

gemeine Unwille sich durchaus nicht gegen

die antokratische Regiernngsgewalt des

Trägers der Krone richtete, im Gegen-

theile, von ihr allein erwartete man Ret

tung. Denn die großen Fehler und

Misgrisse der Semstwos hatten wol, es

ist das nicht zu viel gesagt, bei allen

Einsichtigen, deren Zahl doch noch im

mer eine recht bedeutende war, das Eine

als ganz unzweiselhast erscheinen lassen,

daß wir Russen mit einer eonstitutio-

nellen Regierung jetzt wenigstens nichts

anzusangen wissen würden, daß wir

noch lange Zeit unter einem unum

schränkten Herrscher weit besser sühren

als unter der Leitung politischer Dema

gogen und wortereicher Kammerredner.

Man wollte allgemein eine starke, mög

lichst starke Regierung; aber man wollte

keine Beamtenwillkür. Darin unterschied

sich der allgemeine Unwille sundamental

von dem Gedanken jener Ruchlosen, in de

ren hirnverbrannten Köpsen, ohne Kennt

niß der Sachlage und ohne irgendwelche

praktische Ersahrung der Plan ausge

brütet worden war, den Kaiser, die

kaiserliche Familie und nach Möglichkeit

die höchsten Spitzen im Civil- und Mi

litärdienste zu morden, um dann ein

Chaos entstehen zu lassen, aus welchem,

einem Phönix gleich, die junge Freiheit

erblühen sollte. Als nun aber der Kai

ser, ersüllt vom Entsetzen über die scheuß

lichen Mordversuche, dem seine ersten

Vertrauten und Rathgeber sowie er

selbst unaushörlich ausgesetzt wurden, zu

jenem verzweiselten Mittel sich über

reden ließ, die administrative Verban

nung, die srüher der Monarch nur per

sönlich, nach Anhörung der höchsten

Beamten seiner über alle stehenden Kanz

lei verhängt hatte, seinen Beamten srei

zugeben, da griffen diese begierig zu

und dehnten den Begriff neb!n,ßona-

<iMImi sehr bald aus jeden und aus

alle aus, die, vom besten und tiesergebe

nen Gesühle gegen das Staatsoberhaupt

ersüllt, nicht übereinstimmen konnten mit

den Uebergrissen und Willkürlichkeiten

seiner Beamten in den Provinzen.

Darin bestand das namenlose Elend,

von dem wir behaupten, daß die Terro

risten mit ihren Mordthaten es über

uns gebracht haben ; denn nun war nie

mand sicher, nicht plötzlich ausgegriffen

und ohne Urtheil, ja ost ohne Verhör

ins Gesängniß oder nach Sibirien ge

sührt zu werden. Und in ausreichen

dem Maße ist dieses Versahren aus

geübt worden, und zwar nicht nur,

weil jemand der Regierungsgewalt

verdächtig geworden, sondern sür jede

irgendeinem Gouverneur, ja schließlich

nur dem Isprawuik gegenüber ge

äußerte Misbilligung oder Unzusrie

denheit, nicht setten aber hat die ein

sach persönliche Rache genügt, ein

Menschenleben und ein Menschenglück

zu Grunde zu richten. Für uns hier

in Sibirien war es nicht nöthig, Ken-

nan's Buch zu lesen, d. h. wohl ver

standen, immer nur den ersten Theil,

um mit diesem Iammer bekannt zu wer

den: die Unglücklichen, die dem fluch

würdigen System der administrativen

Verschickung zum Opser gesallen sind,

leben ja zum großen Theile unter uns

hier in und um Irkutsk und die Schick

sale ihrer trostlosen Lage liegen offen vor

uns allen — das ist sürchterlich, und

was das Schlimmste ist, es ist kein

Ende des Elends abzusehen; denn nicht

nur denkt man in Petersburg an keine

Beschränkung der Beamtenrechte, im Ge-

gentheile, man dehnt sie noch mehr aus.

Wir sind zu Ende; wir hatten nur

die Absicht, Protest einzulegen gegen

eine poetische Verherrlichung blutiger

Tiger in Menschengestalt, die so unsäg

liches Weh über unser großes Land ge

bracht haben, um derer willen unser

Kaiser sich aus sein einsames Schloß in
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ezogen,

Gatschina zur,'ick<, von wo aus er

sein Land nicht sieht und über dasselbe

nur das ersährt, was einer kleinen

Gruppe von Männern genehm ist, denen

trotz aller großen prahlerischen Phrasen

nur ihr eigenes Interesse am Herzen

liegt — mag auch alles sonst in Trüm

mer sallen.

Das neue politische Programm der siebenbürger Sachsen.

Von Prosessor vr. I. H. Schwicker,

Mttglted des ungarischen Reichstages tn Budapest.

In der politischen Stellung des

sächsischen Volkes in Siebenbürgen ist

in diesen Tagen eine bedeutsame Wen

dung eingetreten. Der am 17. Iuni

1890 in Hermannstadt abgehaltene

„Sachsentag" hat mit erhebender Ein-

müthigkeit und in Anwesenheit von

mehr als 700 Theilnehmern aus allen

Theilen und Gegenden des ehemaligen

siebenbürgisch-sächsischen „Königsbodens"

eine Reihe von „ausschließlich geltenden,

gemeinsamen Richtpunkten" angenom

men, durch welche die Haltung dieses

Sachsenvolkes im öffentlichen Leben eine

wesentlich andere Gestalt empsangen

wird.

Die Annahme dieses neuen „säch

sischen Volksprogramms", dessen Inhalt

hier des nähern angedeutet werden soll,

begrüßt Schreiber dieser Zeilen mit um

so größerer Frende, als dadurch nur

jener Standpunkt, den er selber seit

Iahren in der sogenannten „Sachsen

srage" eingenommen, nunmehr vom gan

zen siebenbürgisch-sächsischen Volke als

richtig anerkannt worden ist, und weil

damit zugleich sich jener Wunsch ersüllt

hat, welchen ich schon im Iahre 1881

in dieser Zeitschrist ausgesprochen habe*,

' Vgl. „Die nationale Stellung der sie-

benbürger Sachsen", in „Unsere Zeit", 1881,

I, All sg.

daß nämlich der Friede und die Ein

tracht unter den Sachsen selbst je srüher

hergestellt und sodann die Verständigung

dieses Volkes mit der ungarischen Re

gierung und mit der sührenden Nation

in Ungarn baldigst herbeigesührt werden

möge.

Von einem Ausgeben wohlerworbe

ner Rechte und Besitzthümer, von einem

Verzichtleisten aus die nationale Eigen

art und lebenskräftige Fortentwickelung

derselben sollte und durste dabei keine

Rede sein. Wir sogenannten „Regie-

rungs-Sachsen" haben in keiner Minute

eine derartige Politik der Selbstvernich

tung besürwortet. Im Gegentheile! Wir

wußten und „wissen uns Eins mit allen

übrigen Volksgenossen in all denjenigen

Fragen und Interessen, welche das na

tionale, das eulturelle und das wirth-

schastliche Gedeihen des siebenbürgisch-

sächsischen Volkes betreffen" und waren

und sind nicht gesonnen, uns in dieser

Beziehung weder von den übrigen Thei

len des sächsischen Volkes zu trennen,

noch weniger aber diese nationalen

Culturinteressen selbst auszugeben. Nur

lebten und leben wir der Ueberzeugung,

daß die Politik sortgesetzter Ablehnung

und Fernhaltung, der Theilnahmslosig-

keit und des Schmollens die Sache der

Sachsen als des unendlich schwächem

Theiles in diesem Streite nur verschlim
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mern müsse. Die Folgen hiervon zei

gen sich in den heutigen Zuständen aus

dem „Königsboden", welche ebenso zu

einer Versumpsung des öffentlichen Gei

stes wie zu einem wirthschastlichen Ver

salle des Volkes sühren müssen.

Diese Anschaunngen trasen bei dem

größern Theile der Sachsen im Iahre

1881 und später aus einen mehr oder

minder entschiedenen Widerspruch, und

noch in demselben Iahre wurde aus

Anlaß der damaligen Wahlen sür den

ungarischen Reichstag aus einer Sachsen-

versammlung zu Kronstadt in Sieben

bürgen das aus dem Iahre 1872 stam

mende „sächsische Nationalprogramm "

einer verschärsenden Abänderung unter

zogen und in diesem neuen Wahlpro-

gramm der „sächsischen Volkspartei" die

Fernhaltung der sächsischen Reichstags

abgeordneten von jeder politischen Lan-

despartei im Reichstage ausdrücklich be

schlossen.

Aber diese verschärste Schroffheit in

der Parteistellung der siebenbürger Sach

sen erhöhte nicht nur die bösen Folgen

der Vereinzelung und Abseitshaltung,

sondern es wurde dadurch auch bewirkt,

daß einzelne sächsische Wahlkreise in rich

tiger Erkenntniß der Umstände diese

nachtheilige Stellung ausgaben und sich

der Regierungspartei anschlossen. Das

geschah namentlich im Iahre 1887 auch

in Schäßburg, wo Schreiber dieser Zei

len die Ehre hatte, aus Grund seiner

im Obigen angedeuteten politischen

Anschaunngen einstimmig gewählt zu

werden.

Aus solche Weise hatten sich von

den 14 „sächsischen" Wahlkreisen bereits

6 der Regierungspartei angeschlossen,

und auch in den übrigen Theilen des

Sachsenvolkes wuchs die Neigung zu

einer ehrenhasten Verständigung erstlich

mit diesen „Regierungs- Sachsen" und

dann des ganzen Volkes mit der Regie

rung selbst. Das gerechte Walten des

jetzigen ungarischen Ackerbauministers,

des Grasen Andreas Bethlen, als Ober-

gespan der Comitate Kronstadt und Her

mannstadt und einstweiliger Sachsen-

gras, hatte zur Erstarkung dieser ver

söhnlichen Stimmung gleichsalls vieles

beigetragen.

Als nun im Lause des Monats

Mai 1890 von hervorragenden Män-

nern der sächsischen Volkspartei an uns

Mitglieder und Anhänger der Regie

rungspartei die Ansrage erging, ob wir

an vertraulichen Besprechungen behuss

einer Verständigung theilnehmen wollen :

da sagten wir gern und srendig zu.

Denn die Absicht unserer im andern

Lager stehenden Volksgenossen, ihr bis

heriges politisches Programm einer Re

vision unterziehen zu wollen, konnte nur

die Bedeutung und den Zweck haben,

daß diese Abänderung eine Annäherung

an unsern politischen Standpunkt her

beisühren sollte, damit dadurch zugleich

eine Einigung aller Theile des sieben-

bürgisch- sächsischen Volkes aus Grund

eines gemeinsamen Aetionsprogramms

im öffentlichen Leben geschaffen werden

könnte.

Die eingeleiteten Verhandlungen er-

öffneten bald die srohe Aussicht aus ein

Gelingen des Unternehmens, welches

auch von seiten der ungarischen Regie

rung mit begreislichem Interesse und

entschiedenem Wohlwollen ausgenommen

wurde. Zu Ende Mai 1890 erschien

dann von Hermannstadt aus ein von

etwa 200 sächsischen Männern unter

zeichneter „Ausrus" zur Abhaltung eines

„Sachsentages" in Hermannstadt.

Dieser einladende Ausrus weist aus

die im sächsischen Volke „zunehmende

Gleichgültigkeit gegen die Arbeit aus

dem Gebiete des öffentlichen Lebens"

und daraus hin, daß die bestehenden

Programme der Sachsen vom Iahre
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1872 und 1881 „nach mehr als einer

Richtung hin revisionsbedürstig" seien.

„Manches in denselben", heißt es wört

lich weiter, „ist von der Zeit überholt

worden; beide Programme stellen außer

dem Richtpunkte nnr sür das Verhalten

der sächsischen Abgeordneten im Reichs

tage aus, während die sür unser Volks-

thum wichtigere, weil der Bethätigung

seiner Krast sreiern Spielraum gewäh

rende Arbeit außerhalb des Reichstages

aus dem Gebiete der Volkswirthschast,

des gesellschastlichen Lebens, der Selbst

verwaltung in Gemeinde und Muniei-

pinm und der geistigen Cultur einer

zielweisenden und planmäßigen Rege

lung entbehrt."

Diese Lücke des Programms, welche

sür das sächsische Volk von großem Nach-

theile war, galt es demnach auszusüllen,

und es wurde von jenen Männern in

ihrem Ausruse dem Sachsentage als

Ausgabe gestellt: „Das von der Zeit

Ueberholte beiseitezulassen, das, was

uns gemeinsam ist und eint, zum Ziel

punkte gegenseitig aneisernder Resorm-

arbeit in unserm Innenleben zu machen

und das, was dieselbe stört und uns

trennt, sernzuhalten, erachten wir sür

dringend nothwendig."

Dem „Sachsentage" mußte aber na

türlicherweise die Anbahnung einer Ver

ständigung zwischen den beiden getrenn

ten politischen Richtungen im sächsischen

Volke, d. i. zwischen den Anhängern

und Mitgliedern der liberalen oder der

Regierungspartei und den Angehörigen

der „sächsischen Volkspartei" vorangehen.

Zu diesem Behuse legten die hermann

städter Ausgleichssreunde den sächsischen

Abgeordneten in der Regierungspartei

eineu revidirten Entwurs des Pro

gramms der „sächsischen Volkspartei"

zur Berathung und Meinungsabgabe vor.

Dieser Entwurs wurde von diesen

Reichstagsabgeordneten eingehend ge

prüst. Als Ergebniß ihrer gemeinsamen

Besprechungen übermittelten sie den Her-

mannstädtern eine Reihe von Gegen

bemerkungen als sreundschastliche Rath-

schläge. Diese bezeugten bereits ein«

wesentliche Uebereinstimmung mit der

meisten Punkten des revidirten Ent

wurses aus Hermannstadt. Trotzdem

blieb noch ein erheblicher Zwiespalt zwi

schen beiden Richtungen, welcher indessen

seine Lösung sand aus Grund eines Ver«

mittelungsentwurses, dessen Versasser,

der Landesadvoeat Heinrich Mclas in

Schäßburg, in glücklicher Weise die vor

handenen Schwierigkeiten beseitigte. Die

ser „Schäßburger Entwurs" wurde dann

nicht blos von der liberalen Partei und

ihrem Reichstagsabgeordneten in Schäß

burg vollinhaltlich angenommen, sondern

es traten demselben auch die übrigen

sächsischen Deputirten in der Regierungs

partei bei und es sprachen sich auch die

Hermannstädter sür denselben aus. Die

Folge hiervon war, daß dieser „Schäß

burger Entwurs" den am 14. Juni

1890 in Hermannstadt begonnenen „ver

traulichen Besprechungen" zu Grunde

gelegt und nach dreitägigen, eingehenden

und zuweilen hestigen, doch stets sachlich

gesührten Berathungen mit unwesent

lichen Abänderungen im allgemeinen

und im besondern von allen Betheilig

ten als Vorlage sür den „Sachsentag"

angenommen wurde.*

* Ein ganz wesentliches Verdienst um das

Zustandekommen dieser Einigung gebührt

außer dem Anreger des Sachsentages , dem

hermannstädter Sparkassendireetor Dr. Karl

Wolff, noch dem hermannstädter Stadtpsarrer

vr. Friedrich Müller, dann dem Seminar^

direetor Dr. Friedrich Teutsch und den Advo-

eaten Albert Arz von Elraußenburg in Her

mannstadt und Karl Roth in Schäßburg. Da

bei dars aber nicht außer Acht gelassen werden,

daß bei dem Ausgleichswerke die leitende

Hand des evangelischen Bischoss Dr. G. D.

Teutsch, dieses allverehrten und hochverdienten
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Das neue „sächsische Volkspro

gramm", wie es der „Sachsentag" ein

stimmig angenommen hat, ist vor allem

kein „Parteiprogramm", sondern das

Programm des siebenbürgisch -sächsischen

Volkes überhaupt, in dessen Mitte auch

gegenwärtig verschiedene politische Par

teien bestehen und ebenso in Zukunst

vorhanden sein werden. Die Erkennt-

niß, daß es unmöglich ist, das ganze

Volk in einem politischen Programm zu

vereinigen, hat ja eben die Revision

des bisherigen Volksparteiprogramms

wesentlich veranlaßt.

Indem ich nur in Kürze hervor

hebe, daß alle die hochpolitischen und

staatsrechtlichen Fragen über die Un-

theilbarkeit der Oesterreichisch-Ungarischen

Monarchie unter der Herrschast der Dy

nastie Habsburg-Lothringen, über die

Untheilbarkeit der Länder der ungari

schen Krone, über die gemeinsame Ver

tretung und Vertheidigung dieser Mon

archie nach außen und über die consti

tutionelle Regierung aller ihrer Theile

im Innern, daß alle diese sür ein Volk

der rechtlichen und gesetzlichen Ordnung

selbstverständlichen Angelegenheiten im

neuen wie im alten Programm der sie-

benbürger Sachsen als „erhaben über

jeder Diseussion und derselben völlig

entrückt" hingestellt werden, weise ich

vor allem daraus hin, daß in dem revi-

dirten Programm die Festhaltung am

staatsrechtlichen Ausgleiche vom Iahre

1 867 mit stärkerm Nachdrucke als srüher

betont und hinzugesügt wird, daß „alle

Bestrebungen, welche aus eine Lockerung

dieses Ausgleiches hinzielen oder die

selbe herbeisühren könnten, abgelehnt

und bekämpst werden müßten".

Hauptes der siebenbürger Sachsen, in wohl-

thätiger und vielsach maßgebender Weise nu't-

thätig war. Der übrigen zahlreichen Mit

arbeiter am guten Werke sei hier nur im all

gemeinen anerkennend gedacht.

Die siebenbürger Sachsen betrachten

demnach die Real -Union zwischen den

beiden Staaten der Oesterreichisch-Un

garischen Monarchie als das mindeste

Maß von Einheitlichkeit, welches die

habsburgischen Königreiche und Länder

im Innern gedeihlich zusammenhält und

nach außen hin als eine einheitliche

europäische Großmacht erscheinen und

handeln läßt. Damit sind auch die An-

strebungen jener politischen Richtung

nach Herbeisührung einer bloßen „Per

sonal-Union" oder gar nach einer völli

gen „Lostrennung" Ungarns von Oester-

reich von dem siebenbürgisch -sächsischen

Volke als unannehmbar und verwerslich

gekennzeichnet.

Im weitern Verlause des Programms

beharren die Sachsen als Vollbürger

des ungarischen Staates, „mit dessen Be

stand ihr Geschick eng verknüpst ist", aus

der breiten Basis dieses Staatswesens,

an dessen Entwickelung und Besestigung

zu einem Rechtsstaate sie bereitwilligst

mitarbeiten wollen. „Die wahrhasten

Bedingungen seines Bestandes, einer

guten Gesetzgebung, einer ehrlichen und

starken Regierung, einer gerechten Iustiz

und einer guten Verwaltung dürsen nie

mals verweigert werden." Auch wünscht

das sächsische Volk eine stärkere Bethei

ligung seiner Söhne am Staatsdienste.

Der Negations- und Obstrnetions-

politik ist damit entschieden der Rücken

gekehrt und einer thatkrästigen Mitar

beit am öffentlichen Leben die Bahn

geebnet worden ; aber die Sachsen wollen

in diesem ihrem Vaterlande keineswegs

nur Staatsbürger zweiter Klasse sein.

Sie betrachten sich mit Recht „als ein

entwickelnngs- und leistungssähiges Glied

dieses ungarischen Staatsganzen" und

erklären deshalb, daß „der an sich voll

berechtigte Staatsgedanke sowie die noth-

wendige Einheit und Existenz des Staa

tes niemals zum Vorwande dienen dür
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sen sür etwaige Eingriffe, durch welche

berechtigte Lebensgebiete des sächsischen

Volkes gesährdet oder geschädigt werden

können. Auch dars die innerliche Theil

nahme der Staatsbürger an der staats

erhaltenden und eultursördernden Selbst

verwaltung in Gemeinde und Muniei-

pinm, in Kirche und Schule durch über

mäßige Centralisation und Vielregiererei

nicht ertödtet werden".

Unter Einem erhebt der „Sachsen-

tag" seine Stimme gegen jene „der Ach

tung des Staates und dem Frieden der

Bürger gleich abträglichen Uebergriffe

der Träger der vollziehenden Gewalt

und ihrer Organe, wie sie innerhalb

des Königsbodens vorgekommen sind",

und verlangt die Heilung der diesbe

züglichen gerechten Beschwerden. Des

gleichen sollen anderweitige Schädigungen

an Recht und Vermögen der Sachsen

wieder gut gemacht werden.

Obgleich das siebenbürgisch-sächsische

Volk die Einmischung des Staates und

seiner Organe in die kirchlich -eonsessio-

nellen Angelegenheiten seiner Bürger ent

schieden ablehnt, so erkennt es dem Staate

dennoch die „Verpflichtung" zu, „nicht

nur selbst das religiöse Innenleben seiner

Bürger und das Rechtsgebiet der von

ihm anerkannten Religionsgenossenschas-

ten zu achten, sondern auch sür die

gegenseitige Rechtsachtung der Religions-

genossenschasten untereinander zu sorgen".

„Die von der Gesetzgebung des Iahres

1868 neuerdings verbürgten, die voll

kommene Rechtsgleichheit und Autonom

mie der einzelnen Kirchen gewährleistenden

siebenbürgischen Religionsgesetze sind

als unantastbare Staatsgrundgesetze zu

betrachten."

Ein nicht minder heikeliges Gebiet

behandelt derjenige Punkt des Pro

gramms, der den Satz an seine Spitze

stellt: „Die (ungarische) Staatssprache

als solche hat ihre Berechtigung." Die

ser Anerkennung solgt jedoch der selbst

verständliche Vorbehalt: „Die Bestimm

mnngen des Gesetzartikels 44 vom

Iahre 1868 über die Gleichberechti

gung der Nationalitäten aber und die

später zu Stande gekommenen Gesetze,

inwieweit sie das der Staatssprache durch

den obigen Gesetzartikel eingeräumte

Uebergewicht zum Nachtheile der Natio

nalitäten nicht vermehren, enthalten das

mindeste Maß von Freiheit und Berech

tigung, welches den nichtungarischen

Nationalitäten dieses Landes gebührt."

Einen besonders breiten Raum im

neuen Programm der siebenbürger Sach

sen nimmt die Auszählung der aus dem

Gebiete der materiellen und geistigen

Cultur nothwendigen Maßregeln und

Resormen ein. „Das sächsische Volk

wird danach jede, aus die Wohlsahrt

aller Bürger des ungarischen Vaterlan

des gerichtete, insbesondere jede dem

wirthschaftlichen Fortschritte und die

geistige und sittliche Fortentwickelung

sördernde Thätigkeit und Hülse der Ge

setzgebung und Regierung dankbar be

grüßen."

„Zugleich aber sühlt sich dasselbe

im Interesse der Selbsterhaltung von

der Pflicht durchdrungen, aus eigener

Krast im Wege der Presse, in Vereinen,

in eommunalen, munieipalen, kirchlichen

und andern Körperschasten an der Ver

besserung seines Loses zu arbeiten, sei^

nem Fortschritte schädliche Gewohnheiten

zu bekämpsen, seinen Wohlstand durch

Hebung der Prodnetion und weise Spar

samkeit zu sördern und unhaltbar ge

wordene Einrichtungen aus dem Gebiete

des wirthschastlichen, gesellschastlichen

und mlturellen Lebens durch zweckmä

ßigere Betriebsweisen und Organisations-

sormeu zu ersetzen."

Diesen allgemeinen Sätzen solgt hier

aus die eingehende Angabe über einzelne

zunächst anzustrebende Resormen und
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Verbesserungen in den Land- und Stadt

gemeinden, sowie in Kirche und Schule.

Den langwierigen Zankapsel unter

den Sachsen beseitigt dann Punkt 6

des Programms, indem er erklärt: „Den

Reichstagsabgeordneten der sächsischen

Wahlkreise steht es srei, im Einverständ

nisse mit ihren Wählern, außerhalb der

Parteien des Abgeordnetenhauses zu

bleiben oder einer und derselben Partei

oder auch verschiedenen Parteien beizu

treten, inwiesern diese aus der Basis

des staatsrechtlichen Ausgleiches vom

Iahre 1867 stehen." Dieser letztere

Zusatz ist eine logische Folge jener oben

wähnten Bestimmung, wonach die Sach

sen an diesem staatsrechtlichen Ausgleiche

vom Iahre 1867 nicht nur sesthalten,

sondern auch alle Anstrebungen, welche

aus eine Lockerung desselben hinzielen

oder diese herbeisühren könnten, ableh

nen und bekämpsen wollen.

Eine andere Folgerung aus dieser

Freigebung der politischen Parteistel

lung war die sernere Unhaltbarkeit

einer besondern „sächsischen Volkspartei";

denn man konnte ja nicht einmal die

Statthastigkeit des Zugehörens der säch

sischen Reichstagsabgeordneten zu ver-

schiedenen politischen Landesparteien

aussprechen und dann wieder verlangen,

daß diese Abgeordneten zugleich auch

der „sächsischen Volkspartei" beitreten

sollen. Aus diesem Grunde, und weil

man es mit keinem „Partei-", sondern

mit einem „Volks"- Programm zu thun

hatte, war es ganz unmöglich, in der

zur Förderung der Ausgaben dieses Pro

gramms vom sächsischen Volkstage ge

schaffenen Organisation eines Parteistand-

punktes überhaupt nur zu gedenken.

Das ist denn auch geschehen. Der

bestellte Centralausschuß mit dem Sitze

in Hermannstadt, dessen Bildung und

Zusammensetzung sowie der demselben

verliehene Wirkungskreis schließen jed

wede parteiliche Wirksamkeit, namentlich

in politischer Hinsicht, völlig aus. Das

Schwergewicht der gesammten Thätig

keit dieser Organisation ist in die in

jedem Wahlkreise durch die Reichstags

und Universitätswähler zu bestellenden

Kreisausschüsse gelegt. Zur Erhaltung

und Förderung des lebendigen Bewußt

seins der Zusammengehörigkeit sowie

zur Krästigung der Volkseinheit wird

endlich der von süns zu süns Iahren

zusammentretende „Sachsentag" vieles

beitragen. Es ist damit eine ebenso

volksthümliche als wirkungsvolle Ein

richtung geschaffen, deren Segen man

allseitig dankbar erkennen wird.

Und da sowol „die Reichstagsab

geordneten der sächsischen Wahlkreise

als auch die aus dem Bodeu dieses

neuen Programms stehenden Reichstags

wähler und die von ihnen bestellten

Kreisausschüsse, sowie überhaupt alle jeue,

welche zur Erreichung der im Vorstehen

den bezeichneten oder aus der Fortbil

dung dieses Programms sich ergebenden

Ziele im privaten wie im öffentlichen

Leben berusen sind, es als ihre Pflicht

betrachten, die Erreichung dieser Ziele

nach Möglichkeit anzustreben und zu

sördern": so ist damit die bisherige

Zersahrenheit in der Wirksamkeit des

sächsischen Volkes abgelehnt und au deren

Stelle eine zielbewußte, verpflichtende

Einheitlichkeit gesetzt.

Wer diese Richtpunkte sür das öffent

liche Leben des siebenbürgiH-sächsischen

Volkes unbesangen prüst, der wird zu

gestehen müssen, daß diese ebenso loyal

und patriotisch im Inhalte wie gemä

ßigt in der Form sind, daß sie dem

Staate, seiner Gesetzgebung und Regie

rung im vollen Maße geben, was ihnen

gebührt und wozu die Sachsen als ge

treue Söhne und Bürger Ungarns ver

pflichtet sind: daß diese aber zugleich

mit männlichem Ernste und mit muth
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voller Offenheit unentwegt sesthalten

an ihren guten Rechten und Freiheiten

und hierin nichts ausopsern; daß sie

namentlich ihre Kirchen- und Schnlau-

tonomie ebenso wenig schmälern lassen

wie etwa von ihrer deutschen Nationa

lität und Sprache abgehen wollen. Es

ist kein Kamps-, sondern ein reichhalti

ges Arbeitsprogramm, welches der jüngste

siebenbürger Sachsentag seinem Volke

vorgezeichnet hat.

Soll aber die Lösung der darin ge

setzten Ziele und Ausgaben gelingen, so

muß allerdings in erster Reihe das in

sich geeinigte Sachsenvolk selbst seine

volle Krast mit Ausdauer einsetzen. Aber

das allein wäre noch lange nicht aus

reichend. Die numerische Schwäche

des siebenbürgisch-sächsischen Volkes so

wie die eigentümlichen Zustände und

Verhältnisse, unter denen es lebt, aber

auch die hohe politische, eulturelle und

volkswirthschastliche Bedeutung dieses

Culturvölkchens an der Südostgrenze des

ungarischen Staates ersordern gebiete

risch die Hülse und Unterstützung auch

von seiten der übrigen Machtsaetoren im

Staate. Das staatstreue sächsische Volk

in Siebenbürgen hat ein gutes Recht,

zu erwarten, daß mau ihm namentlich

von jetzt an nicht mehr das bisherige,

oft schmerzlich-beleidigende Mistrauen

entgegenbringe; daß in der sogenannten

„össentlichen Meinung" oder in der

Tagespreise Ungarns die häusig beliebte

Manier unbegründeter Anklagen und

Verdächtigungen der Sachsen verschwinde;

daß man ihnen vielmehr mit Ge

rechtigkeit und Wohlwollen begegne und

ihnen die Bedingungen zur gedeihlichen

Fortentwickelung ihrer nationalen und

eulturellen Interessen innerhalb der Ge

setze des Landes ungeschmälert und rück

haltslos einräume und gewährleiste; daß

man mit einem Worte im Interesse des

ungarischen Staates selbst dem in seiner

Vereinzelung gesährdeten siebenbürgisch-

sächsischen Volksstamme alles das bieten

werde, was zu seinem Schutze, zur Er

haltung und zur Fortentwickelung der

Cultur und Gesittung dieses Volkes als

eines deutschen Volksstammes in Ungarn

nothwendig und dienlich ist.

Die Sachsen haben den ersorder

lichen ersten Schritt zur sriedlichen Ver

ständigung mit der Regierung gethan

und damit zugleich den Beweis einsich

tiger Klugheit und Besonnenheit gelie

sert. Es ist kein Grund zur Annahme

vorhanden, daß dieser bedeutsame Schritt

in den maßgebenden Kreisen des unga

rischen Staates die ihm gebührende An

erkennung und Würdigung nicht sinden

werde. Alsdann geht das siebenbür

gische Sachsenvolk einer neuen Aera des

gedeihlichen Ausschwunges entgegen, und

dessen werden nicht nur wir selber uns

herzlich und dankbar ersreuen, sondern

es wird eine solche glückliche Wendung

in der Lage des sächsischen Volkes, das

durch mehr denn 7NN Iahre unter

den schwierigsten Verhältnissen sein

Deutschthum ungebrochen gewahrt hat,

sicherlich auch von der großen deutschen

Nation mit voller Sympathie und Aner

kennung begrüßt werden.

Nachwort der Redaetion. In

dem wir unsere wackern Stammesbrü

der im südöstlichsten Alpenlande Euro

pas zu dem wiedergewonnenen innern

Frieden und zu der aus ihm sich erge

benden Stärkung ihrer soeialen Macht

stellung in ihrer Heimat von Herzen

beglückwünschen, müssen wir uns doch

gegen die etwaige Annahme verwahren,

als ob wir der Anschaunng des geehr

ten Herrn Versassers, seine politische

Haltung sei die richtige und die ent

gegenstehende die salsche gewesen, zu

stimmten. Es wäre nicht angemessen.
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in einem Nachworte die Fragen der

Ersprießlichkeit des Opportunismus oder

des Intransigententhums eingehend zu er

örtern, und um so weniger, wenn es wie

hier bei dem verschiedenen Verhalten

sich nicht um die Kampsmittel zur Wah

rung der persönlichen Lebensanschaunng,

sondern um die zur Wahrung des

nationalen Rechts und des nationalen

Daseins einer großen Gemeinschast han

delt. Dasür wäre eine eigene Stndie

wohl angethan. Wir wollen die ersten

sein, die Richtigkeit des vom Herrn

Versasser eingeschlagenen Wegs zuzuge

stehen, sobald seine Zuversicht mit Er

solg gekrönt wird, daß der innere Frie

den unter den Sachsen Siebenbürgens

den äußern mit der magyarischen Na

tion nach sich ziehen, daß die loyale An

erkennung des ungarischen National

staats durch die Gesammtheit der Sach

sen aus die loyale Anerkennung des an

ihr durch die Gesetzgebung und Regie

rung verübten Rechtsbruchs und aus

seine Austilgung nicht werde zu warten

haben. Bis wir das erleben, begnügen

wir uns, als greisbares Ergebniß des

hermannstadter Sachsentages zu begrü

ßen : einmal die Einigung und Festigung

der sächsischen Nation zu gemeinsamer

nationaler Culturarbeit trotz der Ver

schiedenheit der politischen Standpunkte

und serner die im Programm enthal

tene Rechtsbewahrung gegen die erlit

tene nationale und vermögensrechtliche

Vergewaltigung. Und der geeinten und

erneuten Thatkrast unsers tüchtigen Bru

derstammes wünschen wir den reichsten

Ersolg, in der Ueberzeugung, daß ein

zig und allein ihm, nimmer aber der

Unterstützung und Fürsorge das magya

rischen Nationalstaats die Erhaltung

des deutschen Volksthums in den sieben-

bürger Alpen zu danken sein wird.

Die brüsseler AntisKlaverei-Conferenz.

Von M.

Am 17. Nov. 1889 traten aus An

regung der belgischen Regierung die

Vertreter der Staaten, welche an dem

Congo-Congresse von 1884/85 theilge

nommen, in Brüssel zu einer Conserenz

zusammen, die es sich zur Ausgabe

machte, durch gemeinsames Vorgehen der

betheiligten Mächte aus die Ausrottung

der Sklaverei hinzuwirken. Die brüs

seler Conserenz wollte mit dem Werke,

welches sie begann, den in der Congo-

Aete enthaltenen Vereinbarungen prak

tische Bethätigung geben, indem sie den

Unterzeichnern jenes internationalen Ver

trages die gemäß Erklärung II der ge

nannten Aete übernommene Verpflich

tung in das Gedächtniß zurückries. Diese

Verpflichtung, welche allen in Asrika

Souveränetätsrechte oder einen Einsluß

ausübenden Staaten auserlegt ist, be

zieht sich bekanntlich aus das Versprechen

der Vertragsmächte, den Sklavenhandel

mit allen zu Gebote stehenden Mitteln

zu bekämpsen und diejenigen, die ihm

obliegen, zu bestrasen.

Der Zeitpunkt, in welchem die Con

serenz ihre Arbeit begann, war ganz

besonders geeignet, die Erwägung nahe

zulegen, wie es ebensowol im Inter

esse der Civilisation und Humanität

wie der eolonialpolitischen und wirth-

schastlichen Zweckmäßigkeit liegt, nicht
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länger einen Zustand zu ertragen, der

aus die Dauer eine beständige Bedro

hung der in Asrika mühsam geschassenen

Culturwerke bedeuten würde. Die Er

oberung der von Emin- Pascha lange

behaupteten Aequatorialprovinz und die

Festsetzung des Mahdismus in derselben

hatten alle Hoffnung vernichtet, daß der

schon halb und halb sür europäische

Culturbestrebungen gewonnene Sndan

noch länger zu halten sein würde.

Immer deutlicher ließ sich erkennen,

wie die über ungeheuere Länderstrecken

sich ausbreitende mohammedanische Be

wegung zwei Zielpunkte hatte. Einmal

ging sie, gestärkt und neu belebt durch

die Ersolge, die der Mahdi in den

obern Nillandschasten errungen, mit

zäher Ausdauer aus die Rückgewinnung

der östlichen Congo- Stationen aus, die

den sanatisirten Scharen nach dem Ab

zuge Stanley's und seiner Macht sehr

viel mehr ausgesetzt waren. Ferner

zielte sie aus die Insurgirung und Be

unruhigung der südlichen, ostasrikanischen

Landstriche ab. Unter den mit wach

sender Kühnheit betriebenen Raub- und

Beutezügen, welche von den wilden und

grausamen Menschenjägern nach diesen

zwei Seiten hin unternommen wurden,

ward das Innere Asrikas mehr und mehr

seines größten Schatzes beraubt, als den

man längst die durch körperliche Leistungs

sähigkeit so sehr bevorzugte heimische

Rasse anzusehen gewohnt ist. Nach den

Angaben und Schätzungen ortskundiger

Missionare und Reisenden werden jähr

lich 100000 Menschenleben in jenen

Ländern vernichtet, und aus jeden ge

sangenen Sklaven kann man süns Men

schenleben rechnen, die dabei mit zer

stört werden.

Ties erschütternd sind die Zeugnisse,

die von Forschern wie Cameron, Thomp

son, Stanley, Wißmann u. a. vorgelegt

werden, und die, da das Elsenbein in

neuester Zeit noch seltener und der Skla

venhandel im Innern dadurch noch le

bendiger geworden, immer düsterer aus

sallen.

Die Frage, welche Mittel nach Lage

der augenblicklichen Verhältnisse ani

zweckmäßigsten erscheinen, um der Be

wegung Herr zu werden, hatte nach ver

schiedenen Richtungen hin Beantwortung

gesunden, aber die nach mehrern Seiten

hin gemachten Vorschläge scheiterten stets

an der Unerreichbarkeit der über endlose

Flächen und unwegsames Gelände zer

streuten, an Klima und Natur gewohn

ten Feinde; weder Gewaltmittel noch die

Bemühungen des Cardinals Lavigerie,

Abhülse zu schassen, haben hieran etwas

zu ändern vermocht.

Welcher Weg immer zur Bekämpsung

des Uebels eingeschlagen wurde, im In

teresse der eivilisatorischen Arbeiten und

der menschensreundlichen Bestrebungen,

die in unserer Zeit unablässig den An

trieb zu zielbewußtem thatkrästigen Vor

gehen gegen Barbarei und Uneultur

abgeben, war die in Fluß gebrachte

Anti-Sklavereibewegung ebenso als un

zertrennbar von der Frage nach der Er

schließung Asrikas sür wirtschastliche

nnd prodnetive Zwecke, wie von der

jenigen nach der Eroberung dieses Erd-

theils sür die christliche Welt anzusehen.

Von diesem Gesichtspunkte ausgehend,

wandte sich das öffentliche Interesse in

regster Weise den Arbeiten der in

Brüssel vereinigten Diplomaten zu und

begleitete dieselben mit ihrer Sympathie.

Zur Erledigung der ihr übertragenen

Arbeit setzte die Conserenz gleich nach

ihrem Zusammentritte zwei Commissionen

ein. Der ersten Commission sielen die

aus den Sklavenhandel zu Lande, der

zweiten, der maritimen Commission sie

len die aus den Sklavenhandel zur See

bezüglichen Verhandlungen zu.

In der ersten Commission, deren
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Berathungen der Entwurs der belgischen

Bevollmächtigten Lambermont und Ban-

ning zu Grunde lag, erörterte man die

im ersten Kapitel des vorgelegten Pro

gramms enthaltenen Vorschläge. Diese

Vorschläge bezogen sich aus die Ver

pflichtung der europäischen Staaten, in

ihren asrikanischen Besitzungen überall

seste Stationen zu errichten, um in deren

Bereiche dem Menschenhandel zu steuern.

Sie bezogen sich serner aus den Plan,

längs der alten Karavanenstraßen, die

zugleich sür den Sklavenhandel dienen,

möglichst viele Schienenwege anzulegen

und aus den großen eentralasrikanischen

Seen und Strömen Dampserlinien her

zustellen. Freilich war die Lösung dieser

Fragen, über die man sich verhältniß-

mäßig schnell verständigt hat, zunächst

eine mehr theoretische als praktische,

denn an den Punkten, wo es sich um

wirklich eingreisende Anordnungen han

delte, stieß man mehrsach aus Schwie

rigkeiten. So erregte zunächst der bel

gische Antrag, daß den an der Conserenz

theilnehmenden Regierungen die Ver

pslichtung auserlegt werde, aus dem Wege

ihrer nationalen Gesetzgebung gegen den

Sklavenhandel einzuschreiten, und zwar

dergestalt, daß alle Urheber des Sklaven

handels und alle Theiluehmer an dem

selben in gewissen Fällen, so bei Ertap

pung aus srischer That, mit dem Tode,

sonst aber mit Zuchthaus bestrast wür

den, vielsach Bedenken. Frankreich,

Portugal und andere Mächte erklärten

sich zwar mit dem Prineip des Gesetzes

vollständig einverstanden, aber sie ver

langten, daß die Bestimmungen desselben

den örtlichen Verhältnissen ihrer Be

sitzungen angepaßt würden; es hieß dies

mit andern Worten, daß jede Macht

Sondergesetze erlassen solle, die sür ihre

überseeischen Colonien Geltung hätten.

Eine andere Forderung des belgischen

Entwurses bezog sich aus das Verbot

der Einsuhr der Feuerwassen. Hier

gaben sast alle Vertreter ausweichende

Antworten, selbst England, welches sonst

gern in allen humanitären Fragen die

Führung nimmt, weigerte sich, aus diesen

Vorschlag einzugehen*, sodaß die be

züglichen Verhandlungen zunächst noch

zu keinem Ergebnisse sührten.

Die Berathungen der maritimen

Commission sanden aus der Grundlage

der von den britischen Delegirten ge

stellten Antrage statt. England wünschte,

daß eine weite Zone im Süden von

Madagaskar, alle Gestade des Indischen

Oeeans umsassend, auch die Küsten des

Persischen Golses, sowie die von Ara

bien und des Rothen Meeres und im

Norden diejenigen von Kleinasien, durch

eine internationale Abmachung sestge

stellt werde, innerhalb welcher die Durch

suchung aller mohammedanischen Fahr

zeuge gestattet sei, gleichviel unter wel

cher Flagge dieselben segelten. In dem

englischen Vorschlage war der asrika

nischen Küsten des Mittelmeeres nicht

gedacht, weil man sür dieselben beson

dere Vorschristen der internationalen

Seepolizei sür ersorderlich erachtete.

Dieser Vorschlag der englischen Bevoll

mächtigten stieß namentlich bei Frank

reich aus lebhasten Widerstand. Die

sranzösische Regierung hielt aus mehr

sachen Gründen an ihren, Standpunkte

sest, daß Fahrzeuge unter sranzösischer

Flagge nicht von sremden Kriegsschiffen

angehalten werden dürsen. Sie ging

dabei von der Ansicht aus, daß solche

Durchsuchungen leicht den Charakter von

Gewaltaeten annehmen und zu Con-

stieten sühren, wobei die Engländer

* Obwol Stanley die Beschränkung des

Gebrauchs der Feuerwassen einzig aus die

Europäer und deren Streitkräfte sür die

Grundbedingung der Rettung Asrikas vor den

Sklaven- und Elsenbeinjägern erklärt.

T:. Red.
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wegen der größern Zahl ihrer Kriegs

schiffe den andern Nationen gegenüber

immer im Vortheil sein würden. Auch

lag nach sranzösischer Anschaunng die

Gesahr dabei nahe, daß mit einem sol

chen der eigenen Auslegung überlassenen

Rechte allzu leicht Misbrauch getrieben

werden könnte. Eine ganz eigenartige

Stellung nahm die Türkei den in den

beiden Commissionen berathenen Fragen

gegenüber ein. Die ottomanische Re

gierung will nämlich die Einsuhr von

Sklaven in das türkisch-asrikanische Ge

biet auch serner gestatten, weil dasselbe

sür die Schwarzen eine wesentliche Ver

besserung der Lage in ihrer Heimat be

deute. Dagegen verspricht sie gleich

allen andern Mächten die Sklavenaus

suhr aus Asrika mit allen Mitteln zu

hindern. Zum Schlusse dieser Erklä

rungen machte der Sultan noch den

Vorbehalt, daß die Maßregeln, welche

die Conserenz vorschlagen würde, sich nicht

aus den Handel mit weißen Cireassierinnen

erstrecken sollen, da dieser Handel in meh

rern Landschasten des Osmanischen Reichs

nicht nur mit der Einwilligung, sondern

sogar aus Veranlassung der Bevölkerung

geschieht. Von diesen theilweise einan

der entgegengesetzten Anschaunngen aus

einen Boden zu gelangen, der ein sestes

Fundament und einen sichern Ausgangs

punkt sür den Entwurs von Vereinba

rungen zur Unterdrückung des Sklaven

handels abgab, blieb eine der schwersten

Ausgaben, vor welche die Conserenz

gestellt war. Als eine heilsame Wir

kung, welche die Conserenz äußerte,

durste es bezeichnet werden, daß dnrch

dieselbe die Autorität eines im Dienste

der Humanität vereinigten europäischen

Areopags der gesammten Culturwelt und

namentlich den Amerikanern, die so viel

in der Sklavensrage geleistet haben,

in das Gedächtniß gerusen worden ist.

Im weitern Verlause der mari

timen Conserenz erklärten daraus der

englische und der sranzösische Bevoll

mächtigte die Zustimmung ihrer Regie

rungen zu den englisch-sranzösischen, von

Herrn von Martens eodisieirten Vor

schlägen. Frankreich nahm die An

wendung des Durchsuchungsrechts sür

die einheimischen Schiffe von unter 50tt

Tons nach den englischen Vorschlägen

an. England stimmte dasür den sran

zösischen Anträgen hinsichtlich der Maß

nahmen zu, welche den Misbrauch oder

die Usurpation der Flaggen eivilisirter

Staaten durch die einheimischen Schisse

verhindern und unterdrücken sollten.

Nachdem in dieser wichtigen Materie

ein Einverständniß hergestellt worden,

kann künstighin eine arabische Dhan

unter sranzösischer Flagge vor einem

englischen Kreuzer in jener Zone nicht

mehr passiren. Die Sklavenhändler

müßten sich dann schon größerer Schiffe

bedienen, um vor der Seepolizei sicher

zu sein, und diese Sicherheit mit der

Unbequemlichkeit erkausen, nicht unmit

telbar an der Küste landen zu können.

Für Frankreich kommt es in der Haupt

sache nur daraus an, seinen Seehandel

mit Indien vor den Chieanen englischer

Kreuzer zu schützen, da thatsächlich das

Schiffsdurchsuchungsrecht in den ostasri-

kanischen Gewässern von keiner andern

Seemacht in gleicher Weise geübt wer

den kann wie von England. In einer

im Februar 1890 neu gebildeten (dritten,

Commission der Conserenz wurde die

Bekämpsung des Negerhandels in den

jenigen Ländern berathen, in die be

sonders die Sklaven eingesührt werden

und zu denen vorzugsweise die Türkei

und Persien gehören.

Bei der Verhandlung über diesen

Gegenstand nahm der Vertreter der

Türkei in der genannten Commission

das Wort zur Bekämpsung der Haupt-

bestimmungen des bezüglichen Entwurses.
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Der genannte Bevollmächtigte sührte

bei dieser Gelegenheit Nachstehendes

aus: „Die Türkei beansprucht das Recht,

die häusliche Sklaverei in ihrem Ge

biete, wie sie jetzt den Sitten und Ge

bräuchen gemäß besteht, zu erhalten.

Sie gibt die Nothwendigkeit von Maß

regeln gegen den Sklavenhandel zu, wie

denn durch Gesetz vom 30. Dee. 1889

die Türkei aus eigenem Antriebe den

Handel mit Sklaven, sowie die Ein-

und Durchsuhr derselben mit allgemein

anerkannten Ausnahmen untersagt. Sie

will auch die im Entwurse beantragten

Maßnahmen ergreisen, um die Einsuhr

und den Verkaus schwarzer Sklaven zu

verhindern, besteht aber aus der Achtung

ihrer erworbenen Rechte und dem hun

dertjährigen Brauche, will also die

gegenwärtig im Osmanischen Reiche die

nenden schwarzen Sklaven im Besitze

ihrer Herren lassen, die sie übrigens

mit größtem Wohlwollen behandelten

und die sür die Schwarzen wie sür sich

selbst jede Staatshandlung, welche diese

Dienerschast wegnähme, als unheilvoll

betrachten würden. Die Einsuhr neuer

Sklaven dagegen wäre durch eine Con-

serenzaete zu untersagen, was auch schon

durch jenes Gesetz geschehen sei." Ba

ron Lambermont, der Vorsitzende der

Conserenz und der dritten Commission,

machte hierzu einige Vorbehalte.

Die sogenannte maritime Commis

sion sah ihre Arbeiten als beendet an

nnd trennte sich zunächst.

Die Commission, welche über die

Unterdrückung des Negerhandels aus

dem Festlande Asrikas berieth, tras bei

ihren weitern Arbeiten aus keine wesent

lichen Hindernisse.

Neue und wichtige Vorlagen wurden

der Conserenz im letzten Drittel ihrer

Thätigkeit durch zwei Anträge zugesührt,

welche, wenn auch strenggenommen nicht

in den Bereich ihres eigentlichen Arbeits-

Unsere Zeit, iuu«. II,

seldes sallend, doch sachlich mit dem

selben in nahem Zusammenhange standen.

Es war dies die von seiten der Congo-

Staatsregierung erhobene Forderung der

Einsührung von Wertzöllen im Gebiete

dieses Staates, sowie ein aus dem

Schoße der Conserenz gestellter An

trag aus Verbot der Branntweineinsuhr.

Wie eine der Conserenz unterbreitete

Denkschrist näher aussührte, sollten diese

Einsuhrzölle mit einer 10 Proe. a,I

vlilar«m der eingesührten Waaren nicht

übersteigenden Abgabe normirt werden.

Bei Einhaltung dieses Zollsatzes, so

wurde gesagt, würde es möglich sein,

den Handel von allen Belästigungen

sreizuhalten, zumal wenn man dabei

in dem Steuererhebungsversahren den

Interessenten möglichst weitgehende Er

leichterungen gewähre.

Außerdem betonte die Denkschrist,

daß der Grundsatz sreien Handels im

übrigen ausrecht erhalten bleiben würde.

Ebenso solle das Recht der sreien Schiss-

sahrt und des Transits unangetastet

bleiben. Ausgeschlossen wäre die Erhe

bung von Differentialzöllen und die Zu

lassung irgendwelcher Ausnahmebegün

stigungen. Wenn die Beschaffung sinan

zieller Hülssmittel unumgänglich und

dringend geboten sei einerseits, um Stra

ßen und Eisenbahnen zu bauen, sowie

um die Iustizpslege und eine Wehrkraft

zu organisiren, so wäre dies andererseits

nicht minder nothwendig, um den Aus

gaben gerecht zu werden, welche der

neue Vertrag zur Unterdrückung des

Sklavenhandels mit sich bringe.

Die Signatarmächte hätten sich dazu

verpflichtet, neue Stationen zu gründen,

die aus den Sklavensang abzielenden

Raub- und Iagdzüge, die das Land ent

völkern, zu bekämpsen, die Karavanen-

wege zu überwachen und die Sklaven-

transporte zu verhindern. Alle diese

Ziele würden aber nur zu erreichen

12
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sein, wenn bei dem Inkrasttreten der

brüsseler General-Aete vom Iahre 1890

reichliche Geldmittel zur Versügung stän

den. Dies gelte ganz besonders sür

diejenigen Staaten, welche, wie der

Congo-Staat, der Schauplatz des Skla

venhandels und die unmittelbar genöthigt

wären, den Kamps gegen die Barbarei

zu sühren, deren Unterdrückung sich die

brüsseler Conserenz zur Ausgabe gemacht

hat. Diese Mittel könne allein der Zoll

gewähren, und unter den verschiedenen

Zöllen müssen diejenigen als die zweck

mäßigsten angesehen werden, welche

in der Besteuerung der Einsuhr be

ständen.

In einer daraus zur Verlesung ge

brachten Denkschrist wies der erste Be

vollmächtigte des Congo- Staates die

Dringlichkeit der Forderung näher nach,

indem er, aus die gedeihliche Lage des

Congo -Staates und den Ausschwung,

den derselbe in neuerer Zeit genom

men, eingehend, auseinandersetzte, wie

dem Handel schwere Belästigungen er

wachsen könnten, wenn man dem Lande

nicht ausreichende sinanzielle Hülss-

mittel in den Einsuhrzöllen beschaffe.

Die Handelsniederlassungen, die srüher

nur am untern Congo bestanden, hätten

sich gegenwärtig bis ties in das Innere

des Stromgebietes hinein ausgebreitet.

Für ihre Sicherheit sei die Errichtung

neuer Militärposten und neuer Handels

stationen nothwendig. Wenn es dem

Congo -Staate an den ersorderlichen

Mitteln gebräche, werde es nicht mög

lich sein, den Sklavenhandel wirksam zu

bekämpsen, noch sonst in einer Weise an

der Lösung der Ausgaben, die sich die

Conserenz gestellt habe, mitzuwirken.

Die Regierung des Congo -Staates sei

nun sest entschlossen, an der Unter

drückung des Sklavenhandels mitzuar

beiten; ohne die Einsührung der ge

sorderten Werthzölle wäre sie aber außer

Stande, in wirksamer Weise das Werk

der Conserenz zu sördern.

Nach Vorlesung dieser Erklärung

nahmen die Vertreter der an der Con

serenz betheiligten Mächte das Wort,

um dem warmen Interesse Ausdruck zu

geben, welches ihre Regierungen dem

jungen Staatswesen, seiner Krästigung

und seinem sernern Gedeihen entgegen

brächten. Gleichzeitig erklärten sie, mit

Ausnahme des Vertreters von Holland

und desjenigen der Vereinigten Staaten

von Nordamerika, sich ermächtigt, im

Namen ihrer Regierungen dem Antrage

ihre Zustimmung zu ertheilen. Der De-

legirte Amerikas ließ indeß seinen aus

rein sormelle Gründe gestützten Wider

spruch bald daraus sallen.

Zusammengesaßt sind die gesammten,

von der Versammlung sanetionirten Be

schlüsse in einer sogenannten General-

Aete, welche, nach Materien geordnet,

die aus Grund gemeinsamen Einver

ständnisses erzielten Vereinbarungen in

genauer Fassung auszählt.

Im ersten Kapitel der General-Aete

sind die Mittel und Wege bezeichnet,

von deren Anwendung sich die Mächte

den größten Ersolg zur Unterdrückung

der Sklavenjagden und des Sklaven

handels in Innern Asrikas versprechen.

Das zweite Kapitel der General-Aete

bezeichnet die Mittel zur Verhinderung

des Sklaventransportes aus dem Land

wege. Mit der Unterdrückung des Skla

ventransportes aus dem Seewege be-

schästigt sich das dritte Kapitel. Das

vierte Kapitel enthält Maßregeln sür

diejenigen Signatarmächte (Türkei, Per-

sien, Sansibar), in deren Gebietsteilen

die häusliche Sklaverei sich noch erhalten

hat, und welche bisher den Sklaven

händlern als Absatzgebiete dienten.

Die betreffenden Mächte sind bereit, mit

allen Mitteln die Ein- und Aussuhr

sowie den Transit und den Handel mit
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schwarzen Sklaven im Innern des Lan

des zu hindern. Das sünste Kapitel

ist den Einrichtungen gewidmet, durch

welche die genaue Aussührung der Con-

serenzbeschlüsse gesichert werden soll.

Hierher gehört I ) das Internationale Aus

kunstsbureau in Sansibar, dessen Aus

gabe darin besteht, sämmtliche aus die

Unterdrückung des Sklavenhandels zur

See Bezug habende Doeumente zu

sammeln und den Kreuzerschissen alle

wünschenswerthen und nützlichen Aus

künste zu ertheilen. 2) Zweigbureaus

des Bureau von Sansibar, welche an

verschiedenen Küstenpunkten innerhalb der

sestgesetzten Zone errichtet werden kön

nen. 3) Ein besonderes Bureau in

Brüssel, welches die von dem Bureau

in Sansibar erhaltenen Doeumente klassi-

siieirt und von Zeit zu Zeit eine Ueber-

sicht über die Gesammtentwickelung des

Kampses gegen die Sklaverei veröffent

licht. 4) Freilassungsbureaus, welche

in möglichst großer Anzahl in den asri

kanischen Besitzungen der verschiedenen

Mächte behuss Ausstellung von Frei

briesen errichtet werden sollen. Ein be-

sonderes Kapitel, das sechste, ist den

Maßregeln zur Verhinderung derBrannt-

weineinsuhr gewidmet. Diese Maßre

geln kommen jedoch nur zur Anwendung

innerhalb einer Zone, welche von 20"

nördlicher und von 22' südlicher Breite,

sowie vom Atlantischen und Indischen

Oeean begrenzt wird. In denjenigen

Gebieten innerhalb dieser Zone, deren

Bewohner sich bisher, sei es aus reli

giösen oder andern Gründen des Brannt

weins enthielten, wird die Einsuhr und

Herstellung von Alkohol sernerhin gänz

lich verboten sein. Das siebente Ka

pitel endlich enthält einige Schlußbe

stimmungen, unter andern diejenige, daß

der vorliegende Vertrag innerhalb eines

Zeitraumes von höchstens einem Iahre

ratissiieirt werden muß, und daß derselbe

am 60. Tage nach der Ratisieation in

Krast tritt.

Das in allen seinen Theilen zum

Abschluß gebrachte Conserenzwerk hat

im letzten Augenblick eine unlieb

same Störung ersahren durch die end

gültige Weigerung Hollands, die die Er

hebung eines Einsuhrzolles von 10 Proe.

»ä va!orem sämmtlicher Waaren sest

setzende Anhangsdeelaration der Signa-

tarmächte zu unterzeichnen. Dieser Wi

derspruch sindet seine Begründung in

dem Umstande, daß Holland ein bedeu

tendes materielles Interesse an der Aus

rechthaltung des Freihandels gerade im

Congogebiet hat. Es sindet nämlich

von den Niederlanden, namentlich von

Rotterdam aus ein lebhaster Handels

verkehr nach dem Congogebiet statt, und

besonders im Congostaat haben die Nie

derländer längst den Vorsprung vor

den Belgiern gewonnen, obwol dieser

Staat bekanntlich sast allein aus den

Mitteln des hochherzigen Königs Leo

pold geschaffen wurde, der ja auch der

Souverän desselben ist.

Der Weigerung Hollands wird in

der europäischen Presse ziemlich allge

mein eine weittragende Bedeutung bei

gemessen. Der Vertreter Englands

ließ in der Schlußsitzung der Conse-

renz keinen Zweisel daran, daß die eng-

tische Regierung die Beschlüsse der Con-

serenz sür werthlos erachtet, wenn nicht

auch Holland beitritt. — Man hat Hol

land eine Frist von sechs Monaten zur

nachträglichen Unterzeichnung der Be

schlüsse der Antisklaverei-Conserenz ge

währt, und England soll sich anheischig

gemacht haben, die niederländische Regie

rung zur Unterzeichnung innerhalb dieser

Frist zu bestimmen. Ob dieses Streben

von Ersolg gekrönt sein wird, steht dahin.

Im Interesse des großen humanitären

Zweckes der Conserenz ist es lebhast zu

wünschen.
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Ferdinand von Lesseps.

Eine biographische Skizze von Karl Seeseld.

Wenn man in Paris die Auslag

kästen der Kunsthandlungen betrachtet,

so wird der Blick östers durch ein Bild-

niß angezogen, welches einen alten

Herrn darstellt, dessen Gestalt inmitten

einer Schar junger Leute beiderlei Ge

schlechts und verschiedenster Altersab-

stusungen auftagt. Zuerst meint der

sremde Beschauer, das Gruppenbild des

Leiters einer Erziehungsanstalt und sei

ner Zöglinge vor sich zu haben. Sieht

er aber genauer zn, oder läßt er sich

darüber belehren, so wird er inne, daß

das Bild keinen geringern vorstellen

soll als den Erbauer der Kanäle von

Suez und Panama, den „großen Fran

zosen", wie ihn seine Landsleute schlecht

weg nennen, kurz: Ferdinand von Les-

seps, der nicht blos in der Welt der

Ideen eine ungewöhnliche Fruchtbarkeit

entwickelt und aus dem Bilde von der

Schar seiner eigenen l13 lebenden!)

Kinder umgeben erscheint.

Ie mehr sich die Franzosen bei maß

loser Selbstüberschätzung in einseitigem

Nationalismus gesallen, je seindseliger

und neidischer sie gegen sast alle andern

Culturvölker austreten und je mehr sie

Sinn und Verständniß sür die gemein

schastlichen Interessen der Menschheit

zu verlieren scheinen, desto wohlthuender

ist es, sich einmal auch mit einem An

gehörigen ihrer Nation beschästigen zu

können, der, trotzdem niemand seinen

glühenden Patriotismus auch unr in

Zweisel zu ziehen wagt, doch niemals

von kleinlichen Gesichtspunkten ausge

gangen ist, niemals mit Chauvinisten

gemeinschastliche Sache gemacht hat und

durch sein ersolgreiches Wirken sich nicht

nur um sein eigenes Volk, sondern

um die ganze Menschheit unvergängliche

Verdienste erworben hat.

Ferdinand von Lesseps entstammt

einem südsranzösischen Adelsgeschlechte,

dessen Mitglieder sich wiederholt in Hos-

nnd diplomatischen Diensten ausgezeich

net haben. Unter ihnen verdient be

sonders Iohann Baptist Bartholomäus

von Lesseps, der Oheim Ferdinands

hervorgehoben zu werden, welcher die

berühmte Entdeckungsreise La Perouse's

mitgemacht hatte und als einziger unter

allen Theilnehmern mit dem Leben d»

vongekommen war. Dieser war es

auch, unter dessen Leitung Ferdinand

von Lesseps im Iahre 1825 die diplo

matische Lausbahn zu Lissabon betrat,

wo Bartholomäus das Amt eines sranzösi

schen Geschäststrägers bis zu seinem 1832

ersolgten Tode versah. Auch Ferdi-

nand's Vater, Matthäus von Lesseps,

hatte verschiedene diplomatische Sie!

lungen in Ehren bekleidet und war nach

einander Generaleommissar zu Cadiz,

dann in Aegypten und Toseana, Prä

sident des Ionischen Senats, Präseet und

Gras unter dem Kaiserreiche, General-

eonsul der Vereinigten Staaten von

Nordamerika und endlich Geschäststräger

in Tunis geworden, in welchem Amte

er starb.

Ferdinand von Lesseps wurde am

19. Nov. 18N5 zu Versailles geboren

und solgte, nach Vollendung der Tiu

dien am College Henri IV., dem Vei

spiele seiner Vorsahren, indem er, wie

erwähnt, im Iahre 1825 zuerst dem

lissaboner Consulat zur Dienstleistung

zugetheilt wurde. Drei Iahre später

kam er als Consulargehülse nach Tunis
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und von da im Iahre 1830 nach Aegyp-

ten, wo er sieben Iahre lang blieb und

durch seine Wirksamkeit nicht wenig zur

Vergrößerung des sranzösischen Einflusses

beitrug. Hier keimte auch zum ersten

male der Gedanke der Durchsührbarkeit

des Suezkanals in seinem Geiste aus.

„Er mußte sich", so erzählt uns Ber

teaut, einer seiner treuesten Freunde,

„der Quarantäne unterziehen und sühlte

insolge der ihm dadurch ausgezwungenen

Unthätigkeit große Langeweile. Da über

sendete Mimaut, der damalige sranzö

sische Generaleonsul zu Alexandria,

seinem jugendlichen Mitarbeiter eine

Anzahl von Büchern, unter welchen sich

zusällig auch die Gedenkschrist Lepere's,

des Chesingenieurs der ägyptischen Ex

pedition Bonaparte's, über die Verei

nigung der beiden Meere besand. Diese

Arbeit machte aus den jungen Cousu-

lareleveu einen sehr lebhasten Eindruck

und wurde so zum Samenkorne des

großen Gedankens, welcher später in

seinem Geiste heranreiste." Auch Les-

seps selbst bestätigt in seinen „souveuir8

äe cIuarante an8"*, daß er durch diese

Lektüre die erste Anregung zu dem gro

ßen Unternehmen seines Lebens erhielt.**

Während seines Ausenthalts in Alexan

dria, wohin er, schon srüher zum Con

sul in Kairo ernannt, zur interimistischen

Leitung der Geschäste des Generaleon-

sulats berusen worden war, wüthete die

Pest in solchem Grade, daß von 1834

aus 1835 nicht weniger als ein Dritt

theil der Bewohner der Stadt hinweg-

gerafft wurde. Lesseps ließ das Amts-

* Vgl. „8ouveuir8 <lß czuarallte aU8,

ää<lieu a in«8 eulaut8" (2 Bde,, Paris, in

der„Nouve!Ie Nevue", 188?)! deutsche Ueber-

setzung unter dem Titel: „Vierzig Iahre Er

innerungen" (2 Bde., Berlin, Allgemeiner

Verein sür deutsche Literatur, 1888), nach

welcher wir im Folgenden ausschließlich eitiren.

" Ebend., I, 157.

gebände in ein Spital umwandeln und

erwies sich während jener schrecklichen

Tage so muthig und ausopserungsvoll,

daß sein Verhalten allgemeine Bewun

derung hervorries und er durch den

Orden der Ehrenlegion ausgezeichnet

wurde.

Nachdem er aus Aegypten als Con-

sul nach Malaga versetzt worden, sinden

wir ihn im Iahre 1842 als General

eonsul in Bareelona wieder. Diese

Stadt besand sich damals im Ausstande

gegen die madrider Regierung und hatte

eine surchtbare Beschießung durch die

Truppen Espartero's auszuhalten. Wie

der gab Lesseps Beweise seiner hohen

Kühnheit und Entschlossenheit, indem er,

ungeachtet der Drohungen Espartero's,

aus dem sranzösischen Consulate und

den sranzösischen Schiffen sowol sei

nen eigenen Landsleuten als auch den

Angehörigen aller andern Nationen

sichere Zuflucht gewährte und überhaupt

so ersolgreich vorzugehen verstand, daß

das ärgste Schicksal von der stark be

völkerten Stadt abgewendet wurde.

Diese Ruhmesthat trug ihm neben der

allgemeinen Anerkennung auch Ordens-

anszeichnnngen seitens der meisten euro

päischen Regierungen ein.

Im Revolutionsjahre 1848 wurde

Lesseps von Herrn von Lamartine als

bevollmächtigter Minister Frankreichs

nach Madrid geschickt, aber schon im

solgenden Iahre wieder zurückbernsen,

um in gleicher Stellung nach Bern ent

sendet zu werden. Doch kam es nicht

zu letzterer Mission, denn inzwischen

war die Expedition nach Rom beschlossen

und Lesseps von dem Prinz-Präsidenten

Lonis Napoleon dazu ausersehen worden,

die verwickelte römische Frage zu lösen

und mit dem Trinmvirat zu unterhan

deln. Aber hier schon zeigte sich die

Unausrichtigkeit und Doppelzüngigkeit der

Napoleonischen Politik, von der Europa
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in, weitern Verlause der Dinge noch so

manche starke Probe bekommen sollte.

Während nach den in allerdings ziem

lich allgemeinen Ausdrücken abgesaßten

schristlichen Instrnetionen des Ministers

Drouyn de l'Huys Herr von Lesseps die

Unabhängigkeit des römischen Freistaa

tes achten und schützen sollte, hatte der

Commandirende der sranzösischen Be-

satzungstruppen, General Ondinot, ganz

entgegengesetzte Weisungen erhalten.

Lesseps hielt sich an seine Instrnetionen

und verkehrte in sehr versöhnlichem Sinne

mit Mazzini und den andern Trinm-

virn; Ondinot aber ging gegen die rö

mischen Machthaber aus die schroffste

und seindseligste Weise vor. Insolge

dieser Meinungsverschiedenheiten des

diplomatischen und militärischen Ver

treters Frankreichs kam es zum offenen

Consliete zwischen denselben, welcher mit

der am 29. Mai 1849 ersolgten Ab

berusung des erstern von seinem Posten

endete. Ia, noch mehr: Lesseps wurde

wegen seines Verhaltens in Rom zur

Verantwortung gezogen vor dem Staats-

rathe und letzterer sprach mit allen

Stimmen gegen eine über ihn den Ta

del aus.*

Die Welt hat alle Ursache, sich und

Herrn von Lesseps zu diesem Tadels-

votum zu beglückwünschen. Denn damit

schließt seine diplomatische Lausbahn ab,

und jetzt erst konnte er Gelegenheit und

Muße sinden, sich jenen großen Unter

nehmungen zu widmen, welche den Rnhm

seines Lebens bilden sollten.

Nach seinem Austritte aus dem ae-

tiven Staatsdienste zog sich Lesseps aus

ein Landgut zurück, das seine Schwieger

mutter Frau Delamalle in Berri besaß.

* Dieser ganze interessante Consiiet ist in

zum Theil dramatisch bewegter Weise in den

angesührten „Erinnerungen" (1, 3—140) durch

Vorlage der doeumentonschen Belege ge-

schildert.

Hier brachte er süns Iahre zu, während

welcher er wie ein echter Landjunker

lebte und sich mit Ackerbau und Vieh

zucht beschästigte. Daneben aber trieb

er sehr ernste und gründliche Studien

über die Handelsbeziehungen zwischen

dem Oeeident und Orient und insbe

sondere über alles, was sich aus den Plan

der Durchstechung der Landenge von

Suez bezog.

Mitten in diesen ländlichen Be

schästigungen und Stndien tras ihn im

September 1854 die Nachricht von dem

Tode des Vieekönigs Abbas-Pascha und

der Thronbesteigung Mohammed-Said's,

seines Iugendsreundes, den er reiten

gelehrt hatte. Derselbe beantwortete

seinen Glückwunsch sosort mit einer Ein

ladung nach Alexandria sür den Monat

November. Lesseps war, wie man wol

denken kann, pünktlich und wurde vom

neuen Beherrscher Aegyptens mit größ

ter Zuvorkommenheit und Rücksicht aus

genommen und behandelt. Er war auch

nicht lässig, die günstigen Umstände sür

seine Zwecke auszubeuten. Fast beständig

in der Gesellschast des Chedive und ins

besondere auch sein steter Begleiter bei

einem militärischen Marsche nach Kairo,

benutzte er jede Gelegenheit, um seinen

hohen Gönner von dem großen Werthe

und der Durchsührbarkeit des Kanal-

baues zu überzeugen, und überreichte ihm

auch eine Denkschrist über diesen Gegen

stand. Seine Bemühungen sollten nicht

vergeblich bleiben; denn noch aus der

Reise, und zwar am 15i. Nov. 1854,

gab der Chedive seine prineipielle Zu

stimmung zu Lesseps' Plan. Bezeichnend

sür das trotz europäischen Firnisses doch

im Grunde genommen orientalisch des

potische Wesen jenes Herrschers, wovon

uns die „Erinnerungen" manche recht

erbauliche Probe liesern, ist es, daß

Lesseps als einen der Hauptgründe,

welche den Willen Mohammed - Said's
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in solch glücklicher Weise beeinslußten,

die Geschicklichkeit ansieht, mit welcher

er (Lesseps) an dem bezeichneten Tage

mehrmals vor den Augen des Vieekönigs

und seiner Generale mit dem ihm von

ersterni gegebenen Pserde über hohe

Erdwälle hinwegsetzte.* Diese Bravour

stücke machten aus den Herrscher und

dessen Umgebung sichtlich großen Ein

druck: einem Manne, der mit solcher

Kühnheit Hindernisse nahm, konnte die

angesuchte Coneession nicht verweigert

werden.

Aber wenn hiermit auch der erste

ersolgverheißende Schritt geschehen war,

wie weit war der kühne Unternehmer

noch von dem ersehnten Ziele entsernt,

und welcher rastlosen Arbeit, welcher

großartigen Energie und durch nichts

abzuschreckenden Willensstärke bedurfte

es, um an dasselbe zu gelangen! Liest

man die Briese und Tagebuchblätter, in

denen Lessevs in schmuckloser Weise über

die Thätigkeit der solgenden Iahre be

richtet, so muß man unwillkürlich die

größte Bewunderung sür,, den Genins

und die Thatkrast eines Mannes em

psinden, der, aus sich allein gestellt, gegen

eine Welt von Schwierigkeiten und Rän

ken siegreich anzukämpsen wußte. Es

galt, die technischen Vorarbeiten sür den

Kanalban zu unternehmen; es galt, die

sinanziellen Grundlagen des Riesenwerkes

zu schaffen; es galt endlich — und das

war wol die schwerste Ausgabe unter

allen — die politischen Hindernisse zu

beseitigen, die sich dem Unternehmen

entgegenstellten. Denn von Anbeginn

an hatte es mit der entschiedensten Oppo

sition Englands zu rechnen, und der

Hauptgegner Lesseps' war kein geringerer

als Lord Palmerston.

England suchte ans jede mögliche

Weise zu verhindern, daß die Psorte

A. a. O., I, 16.

ihre Zustimmung zu der vom Vieekönig

ertheilten Coneessionsurkunde gäbe. Und

obwol der Großvezier Reschid -Pascha

sowie die übrigen Minister persönlich

dem Plane durchaus nicht abgeneigt

waren, so stand doch alles in Konstan-

tinopel in solcher Abhängigkeit vom eng

lischen Gesandten (der deshalb auch im

Publikum Sultan Stratsord oder Abd-

ul-Canning genannt wurde), daß sich die

Psorte nicht anders als durch jahrelanges

Hinausschieben der Entscheidung — ihr

stets bewährtes Auskunstsmittel — zu

helsen wußte. Um den Widerstand Eng

lands, welches, um seinen politischen Be

denken mehr Nachdruck zu geben, die

Durchsührung des Projeets überhaupt

sür materiell unmöglich erklärte, zu

brechen, begab sich Lesseps wiederholt

nach London und suchte in persönlichen

Unterredungen mit Lord Palmerston die

Einwendungen gegen den Kanalbau zu

widerlegen. Ansangs schienen dieselben

einen guten Ersolg zu versprechen. „Ich

will mir nicht anmaßen", schreibt Les

seps aus London unter dem 25. Iuni

1855*, „daß ich in einer ersten

Unterredung, so lange dieselbe auch ge

dauert haben mag, einen Mann wie

Lord Palmerston in seiner Ueberzeugung

wankend gemacht habe, aber ich habe

mit Geungthunng gesehen, daß meine

Argumente unerwidert blieben, daß er

trotz seiner Beredsamkeit und Geistes

schärse keinen begründeten Widerspruch

erheben konnte. Er hatte sich augen

scheinlich noch andere Einwendungen vor

behalten, welche bisher nicht zur Sprache

gekommen waren. «Ich zögere nicht«,

sagte er mit einer gewissen Gutmüthig^

keit, uIhnen meine Besürchtungen auszu

sprechen. Ich sürchte zunächst, daß die

eommerziellen und maritimen Verbin

dungen Englands durch die Eröffnung

!l. a. v., II, 179.
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des Suezkanals geschädigt werden. Der

selbe eröffnet der Schiffahrt aller Län

der eine Verkehrsstraße nnd beraubt uns

ans diese Weise der Vortheile, welche

wir augenblicklich vor ihnen voraus

haben. Ich gestehe Ihnen auch, daß

ich hinsichtlich der Zukunst unsers Ver

hältnisses zu Frankreich Besürchtungen

habe, der Zukunst, mit der jeder

Staatsmann in ihren traurigsten Even

tualitäten rechnen muß. Wir hegen

zwar volles Vertrauen zu den ausrich

tigen und loyalen Gesinnungen des

Kaisers, haben aber keine Garantien,

daß nach seinem Tode nicht in den guten

Beziehungen eine Aenderung eintrete.u...

Als ich Herrn von Persigny an dem

selben Abend bei Lord Palmerston tras,

konnte er sich überzeugen, daß der Pre

mierminister von der Unterredung keinen

schlechten Eindruck zurückbehalten hatte."

In Wahrheit aber blieb der englische

Staatsmann unbeugsam, und Lesseps ist

genöthigt, über einen demselben im

solgenden Iahre abgestatteten neuerlichen

Besuch zu berichten: „Lord Palmerston

ist heute noch derselbe wie im Iahre

1840, er ist ersüllt von Mistrauen und

Vorurtheilen gegen Frankreich und gegen

Aegypten. Er war zwar sehr höslich

gegen mich und legte eine gewisse Offen

heit an den Tag, aber er sprach sich,

nachdem ich ihm den Bericht meiner

Unterredung mit Lord Clarendon vor

gelesen hatte, über den Suezkanal in

der denkbar widersprechendsten, zusam

menhanglosesten, ja, ich wage zu sagen

unvernünstigsten Weise aus. Er ist der

Ansicht, daß Frankreich seit langer Zeit

in Aegypten eine machiavellistische Po

litik gegen England versolgt habe, daß

das Geld Lndwig Philipp's oder seiner

Regierung die Festung von Alexandria

bezahlt hat. Er sieht in dem Suez

kanal die Folge dieser Politik. Anderer

seits besteht er aus seiner Meinung, daß

die Aussührung des Kanals vom ma

teriellen Standpunkte aus unmöglich, daß

er darüber besser unterrichtet sei als

alle europäischen Ingenieure, und daß

ihre Meinung nicht die seinige erschüt

tern könnte. ( 8ic, ! ) . . . Er hat mir

endlich erklärt, daß er auch sernerhin

mein offener Gegner sein werde. Ich

habe mir bei seinen Worten von Zeit

zu Zeit die Frage vorgelegt, ob ich einen

Wahnsinnigen oder einen Staatsmann

vor mir habe. ... Ich habe zwar aus

alle seine Einwendungen, so wie es

sich geziemte, geantwortet, sah aber bald

ein, daß ich es hier mit einem einge

wurzelten Vorurtheil zu thuu hätte und

daß ich mit einer längern Unterredung

nur meine Zeit verlieren würde." (Bries

vom 7. April 1856.)*

Lesseps aber verlor keine Zeit; er

war rastlos, unermüdlich und von einer

Beweglichkeit, welche einen seiner Be

wunderer, Iules Claretie, dazu veran

laßt, ihm die Gabe der Allgegenwart

zuzusprechen. Von 1854 bis 1858 legte

er jährlich nicht weniger als 100M

sranz. Meilen zurück, bald hier, bald

dort im Interesse seines großen Unter

nehmens thätig.

Die mächtigste Stütze besaß Lesseps

an dem Vieekönig, der das Unternehmen

als seine eigenste Angelegenheit betrach

tete. Said -Pascha ließ die technischen

Vorarbeiten aus seine eigenen Kosten

durchsühren und war auch mit der Art

der Finanzirung des Unternehmens,

wie sie Lesseps im Auge hatte, völlig

einverstanden. „Mein Ziel ist", so er

klärt letzterer, „in allen Ländern eine

möglichst große Anzahl von kleinen Ae-

tionären alle von der Gesellschast gebote

nen Vortheile genießen zu lassen. " " . . .

Und weiter : „Sie werden begreisen, daß

* A. a. O., II, 301.

** A. ci. Q, II, 12«.
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ich, einer solchen Stütze (nämlich des

Chedive) gewiß, nicht willens bin, mein

Unternehmen den Geiern und Wehr

wölsen der Finanz auszuliesern. Ich

arbeite nicht, um ihren Beutel zu süllen;

ich will ein großes Werk vollbringen,

ohne Hintergedanken, ohne persönliches

Geldinteresse." In diesem Sinne ging

er auch vor. Nachdem die internatio

nale Commission von Sachverständigen

die Loealverhältnisse an Ort und Stelle

geprüst hatte, legte sie nach zweijährigen

Stndien ihr dem Unternehmen günstiges

Gutachten vor, aus Grund dessen sich Les-

seps nunmehr an die Kapitalskräste aller

Länder wendete. Er ließ Ausruse ergehen,

veranstaltete überall Versammlungen

und ließ sich dabei in keiner Weise durch

den ungeschwächt sortdauernden Antago

nismus Englands und die schwankende

Haltung der Türkei beirren. Wie groß

dieser Antagonismus war, der gerade

durch die von Lesseps in ganz Groß

britannien veranstalteten Meetings noch

verstärkt zu sein schien, geht aus der

Rede hervor, in welcher Lord Palmer-

ston in der Sitzung des Unterhauses

am 7. Iuli 1857 Lesseps' Projeet mit

den schärssten Ausdrücken bekämpste und

geradezu als ein Unternehmen bezeich

nete, „welches vom eommerziellen Stand

punkte aus in die Klasse jener zahlrei

chen Schwindelprojeete gehört, die von

Zeit zu Zeit der Leichtgläubigkeit einsäl

tiger Kapitalisten eine Schlinge legen".*

Diese Rede dürste wol kaum als Ruhmes

blatt in dem Wirken des edlen Lords

zu verzeichnen sein.

Trotz alledem gelang es Lesseps, die

zur Gründung der Aetiengesellschast nö-

thige Summe von 20N Mill. Frs. im

Subseriptionswege auszubringen, sodaß

die Gesellschast Ende 1858 in Paris

eonstitnirt werden konnte. Nicht unbe-

' N. c,. O., II, 400.

rücksichtigt dars auch gelassen werden,

daß Kaiser Napoleon von Ansang an

dem Unternehmen günstig gesinnt war,

wenngleich er, um die Empsindlichkeiten

Englands zu schonen und von der An

gelegenheit soviel als möglich den po

litischen Charakter sernzuhalten, jede di-

reete und offene Einflußnahme vermied.

Besonders dankbar aber gedenkt Lesseps

der Kaiserin, die er als den „Schutz

engel" des Unternehmens bezeichnet und

der er nachrühmt, „daß sie sür die Ver

einigung der beiden Meere das sei, was

Isabella die Katholische sür die Ent

deckung Amerikas war".*

Am 25. April 1859 konnte endlich

zu Port-Said der erste Spatenstich vor-

genommen werden und am 15. Mai 1860

sand die erste Generalversammlung der

Aetionäre statt.

Noch einmal schien dem Unternehmen

Gesahr zu drohen, als nämlich am

18. Ian. 18K3 Mohammed -Said, der

mächtige Begünstiger desselben, seinen

Leiden erlag. „Ich bin verzweiselt",

schreibt Lesseps anläßlich dieses Todes

salls in sein Tagebuch, „nicht wegen

meines Unternehmens, aus dessen glück

liches Gelingen ich doch trotz aller

Schwierigkeiten sest vertraue, sondern

weil ich von einem treuen Freunde, der

mir 25 Iahre hindurch so viele Be

weise von Zuneigung und Vertrauen

gegeben hat, sür ewig getrennt bin."

Doch es zeigte sich bald, daß auch der

neue Vieekönig Ismail-Pascha dem Unter-

nehmen die besten Absichten entgegen

brachte. „Dieser Fürst wiederholt mir

unaushörlich, daß er nicht würdig wäre,

Vieekönig von Aegypten zu sein, wenn

er nicht mehr «Kanalistu als ich selbst

wäre."** "

Der Kanalbau schritt also rüstig

- A. a. O., II, 4!'ü.

'* A. a. O., II. 540.
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vorwärts und war mit Ablaus der vor

herbestimmten Zeit vollendet. Der

17. Nov. 1869, der Tag der seierlichen

Erössnung des Suezkanals, mag wol

der schöuste im Leben Lesseps' gewesen

sein. Die Kaiserin Eugenie, der Kaiser

von Oesterreich, die kronprinzlichen Paare

von Preußen und von den Niederlanden

sowie hohe Vertreter aller andern Mächte

waren der Einladung des Chedive ge

solgt, um an dem erhebenden Aete theil-

zunehmen.* Als sich die Flotte von etwa

50 stattlichen Schiffen mit diesen hohen

Persönlichkeiten an Bord von Port-

Satd aus in Bewegung setzte, — allen

voran die kaiserliche Iacht „L'Aigle",

aus welcher sich die damals noch so schöne

und mächtige Beherrscherin der Franzosen

und ihr zur Seite Herr von Lesseps be

sanden, und als von beiden Usern die

begeisterten Zuruse der ungeheuern Zu-

schauermenge erschallten und Eugenie

mit anmuthiger Handbewegung Lesseps

als denjenigen bezeichnete, dem die Hul

digungen vor allem zu gelten haben""" —,

da mag wol ein Gesühl berechtigten

Stolzes die Brust des genialen Mannes

geschwellt und er mag sich gesagt haben,

daß er nicht vergeblich so viele Iahre

unausgesetzter Mühe und Arbeit dem

großen Werke gewidmet hatte. Wie sehr

sich das letztere auch praktisch bewährt

und durch seine großartigen eommer-

ziellen und sinanziellen Ergebnisse die

schlimmen Voraussagungen von mehr

oder minder übelwollenden Schwarz

sehern Lügen gestrast hat, ist allbekannt

und gehört auch nicht weiter in diesen

Lebensabriß. Nur beiläusig sei zur Cha-

* Vgl. Heinrich Stephan, „Der Suezkanal

und seine Erössnung", in „Unsere Zeit", Nene

Folge, VI, 1., 1 sg.

" Vgl. F. de Lesseps, „lettreu, ^ourual

et äo«uruellt« pour 8«rvir ö, l'biztoir« <lu

canal äe Lue-", 15. Serie, S. 338 sg. (Paris,

Didier u. Comp).

rakterisirung des Verkehrsausschwnnges

bemerkt, daß der Kanal (welcher aller

dings im Lause der Iahre vielsache

Verbesserungen und Erweiterungen er-

suhr) im Iahre 1870 von 486 Schiffen

mit 436,609370 Tonnen Gehalt pas-

sirt wurde, welche 4,345758 Frs.

42 C. Transitgebühren entrichteten, wäh-

rend im Iahre 1887 bereits 3137 Schiffe

mit 5903,024094 Tonnen Gehalt den-

selben durchsuhren und 56,995298 Frs.

28 C. an Abgaben bezahlten.*

Man hätte meinen sollen, daß Les

seps sich nunmehr, nach dem glücklichen

Gelingen seines großen Werkes, aus

seinen Lorbern ausruhen würde; aber

sein Feuergeist ließ ihn nicht rasten, und

bald wandte er sich der Durchsührung

eines andern, nicht minder großartigen

Unternehmens zu. Die Idee, einen

Verbindungskanal zwischen dem Atlan

tischen und dem Stillen Oeeane herzu

stellen, war sreilich keine neue, ebenso

wenig als die der Durchstechung des

Isthmus von Suez es gewesen war.

Denn so wie, wenn wir den arabischen

Geschichtschreibern Glauben schenken

dürsen, schon der Pharao, der zur Zeit

Abraham's regierte, den Plan gesaßt

hatte, die asrikanische Landenge zu Ehren

des Besuches des Patriarchen und seiner

Frau Sarah zu durchstechen, um zwischen

Arabien und Aegypten eine schiffbare

Straße herzustellen ; so wie auch, im Lause

der spätern Iahrhunderte, insbesondere

Leibniz den König Lndwig XIV. aus

dieses seiner Machtstellung würdige Un

ternehmen ausmerksam gemacht hatte

und zur Zeit der Französischen Revolu

tion das Direetorinm die ägyptische Ex

pedition mit dieser Ausgabe betraute.

* Vgl. „Napport <le >l. ?«räinau6 äe

tiounaireu. 34">° reuuiou. 15. ölai 1883".
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ebenso reichen auch die Ansänge jenes

andern Projeets der Zeit nach sehr

weit zurück. Schon bald nach der Ent

deckung Amerikas, zu Beginn des 16. Iahr

hunderts, dachten die spanischen Aben

teurer daran, quer durch die Cordilleren

einen Kanal anzulegen; aber es ver

gingen zwei Iahrhunderte, bis der Ge

danke von kühnen Denkern und See

leuten, wie Nelson, Childs, Lloyd, Ga

rella u. a. wieder ausgenommen und

zum Gegenstande gründlicher Forschungen

gemacht wurde. Im Iahre 1842 be

schästigte sich der Prinz Lndwig Napo

leon, der damals in Ham gesangen saß,

mit dem Plane, den Kanal durch den

Niearaguas« aussühren zu lassen, und

veröffentlichte auch eine Abhandlung über

seine diesbezüglichen Stndien. Er erhielt

im Iahre 1846 die Vollmachten der Re

gierung von Niearagua zur Gründung

einer Aetiengesellschast mit dem Bedeu

ten, daß das große Werk, welches dem

Welthandel eine neue Bahn eröffnen

sollte, den Namen Canale Napoleone süh

ren würde. Da brach die Revolution

von 1848 aus, welche den Prinzen von

der weitern Versolgung des Planes ob-

lenkte und zu ganz andern Ausgaben

beries.*

Durch die glückliche Vollendung des

Suezkanals erhielt der Plan der Er

baunng des interoeeanischen Kanals neuen

Anstoß. Seit dem Iahre 1870 solgten

Entwurs aus Entwurs, Forschungsreise

aus Forschungsreise, die sich alle mit der

Isthmussrage beschästigten. Der Pariser

Congreß vom Iahre 1875 beschloß un

ter Lesseps' Vorsitze „demnächst einen

speeiellen Congreß oder, besser gesagt,

eine internationale Iury zu berusen, die

alle vorhandenen Doeumente vereinigen,

sichten und in voller Kenntniß der Sache

eine dessinitive Ansicht über die tech-

* Vgl. „Erinnerungen", II, 141 sg.

nische und sinanzielle Möglichkeit des

Werkes aussprechen sollte.* Diese sür

die weitere Entwickelung des Unterneh

mens hochwichtige Versammlung trat am

15. Mai 1879 im Hause der Geogra

phischen Gesellschaft zu Paris zusammen.

Dem Ruse Lesseps' Folge leistend, hatten

nicht nur die europäischen Länder, son

dern auch die Vereinigten Staaten von

Nordamerika, serner Mexieo und China

ihre hervorragendsten Fachmänner (Geo

graphen, Ingenieure und Seeleute) zu

derselben entsendet. Nach vierzehntä

giger gründlicher Berathung und Prü

sung aller vorliegenden Projeete sprach

sich der internationale Congreß sür die

Herstellung eines Niveaukanals, ohne

Schleusen und ohne Tunnel, mit der

Traee vom Simongols bis zur Panama-

bucht aus; die Länge desselben sollte

74 Kilometer betragen, die Kosten

wurden mit 1200 Mill. Frs. veran

schlagt und der Bau sollte im Iahre

1869 vollendet sein. Lesseps hatte aus

dem Congresse mit seinen Anschaunngen

zwar einen vollständigen Sieg davon

getragen, aber die seindselige Haltung

der Amerikaner, welche sür den billi

gern Niearaguakanal eintraten und

überhaupt das ganze Unternehmen Les

seps vom Standpunkte der Monroe-Doe-

trin bekämpften, blieb unverändert. Die

Folge davon war, daß die von Lesseps

am 6. und 7. Aug. 1879 eröffnete Ae-

tienzeichnung (es sollten 800000 Aetien

2, 100 Frs. gezeichnet werden) ein un

günstiges Ergebniß hatte. Da begab

sich der unermüdliche Mann Ende 1879

in Begleitung seiner Familie und meh

rerer Ingenieure selbst zuerst nach Pa

nama und von da im Februar 1880

nach den Vereinigten Staaten Nord

amerikas, deren größere Städte er nach

einander besuchte, überall Vorträge hal-

* A. a. O,, I, 284.
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tend, durch welche er die gegen den Pa-

ncnnakanal bestehenden Einwendungen

und Bedenken zu widerlegen und die

Vortheile dieser Route zu beweisen

suchte.

Der Ersolg blieb nicht aus; denn

als am 7., 8. und 9. Dee. 1880 eine

abermalige Aetienzeichnung (aus 600000

Aetien ^ 500 Frs.) stattsand, wurde

mehr als das Doppelte des Betrags ge

zeichnet. Am 23. März 1881 sand die

eonstitnirende Versammlung der „Low-

I'agm« univer8elle 6u Lanal iuteraeöa-

ülyne äe ranama" statt. Gegen Ende

1882 begannen die Erdarbeiten. Im

ganzen sind 120 Mill. Kubikmeter Erd-

und Gesteinmassen auszuheben (gegen

75 Mill. Kubikmeter beim Suezkanal),

wovon bis 1889 kaum der dritte Theil

ausgehoben worden. Unvorhergesehene

Schwierigkeiten haben sich gegen das

Unternehmen ausgethürmt und die Vollen

dung desselben in nngewisse Ferne ge

rückt. Lesseps müßte nicht der bedeu

tende Maun sein, der er ist, um in

seinen großen Unternehmungen den Op

timisten und Idealisten ganz verleugnen

zu können. Wer Großes schaffen will,

muß von Begeisterung getragen sein und

die Idee als Ganzes vor Augen haben,

wobei nun allerdings die realen Ver

hältnisse im einzelnen nicht immer ge

nügende Beachtung sinden.

Es ist hier nicht der Ort, um diese

Schwierigkeiten und Hemmnisse einer

aussührlichen Erörterung zu unterziehen.

Wir müssen uns daraus beschränken,

hervorzuheben, daß dieselben in erster

Linie sinanzieller Natur sind. Beson

ders sind es die zur Regulirung der

neben dem Kanale lausenden und in

solge der großen Regenmenge sehr rei

ßenden Ströme Chagres, Obispo und

Rio Grande ersorderlichen Schutzbauten,

welche ungeheuere Summen verschlingen.

Dazu kommt, daß die Gesellschast sich

weitere Geldmittel (im Iahre 1888

wurde ein neues Kapital von 600 Mill.

gegen 10 Proe. Verzinsung erworben)

insolge der von Speeulanten ausgestreu

ten schlimmen Gerüchte und des dadurch

im Publikum genährten Mistrauens

gegen die ganze Geschästsgebarung nur

sehr schwer und theuer verschaffen konnte.

Rechnet man dazu noch das mörderische

Klima und die zum Theile ungeahnten

Bodenschwierigkeiten, welche das Fort

schreiten der Arbeiten verzögern, so hat

man wenigstens die Haupterklärungs-

gründe sür die misliche Lage, in welche

die Panama-Gesellschast geralhen ist.

Wie dem anch sei, ob es nun Herrn

von Lesseps noch beschieden ist, auch

dieses Werk zu glorreichem Ende zu

sühren, oder ob er die Vollendung des

selben andern Händen überlassen muß,

so viel ist gewiß, d<lß es über kurz oder

lang zu Ende gesührt werden wird und

daß der Name Lesseps damit ebenso un

zertrennlich sür alle Zeiten verbunden

bleiben wird wie mit der Erbauung

des Suezkanals. Aus alle Fälle aber

kann man nicht umhin, der Bewunderung

und Hochachtung sür einen Mann Aus

druck zu geben, welcher nach einem be

reits so thatenreichen Leben es aus sich

genommen hat, noch als Achtziger sür

eine neue, große Idee mit dem Feuer

eiser eines Iünglings einzutreten und

zu kämpsen.

An äußern Ehrenzeichen hat es Les

seps nicht gesehlt: neben den schon er

wähnten erhielt er auch das Großkreuz

des Ehrenlegionordens. Am 2l. Iuli

1873 wählte ihn die ^eaäemie cle«

itvience8 zu ihrem Mitglieds in dieser

Eigenschast suchte er in wiederholten

Vorträgen die Möglichkeit und Nützlich

keit der Schassung eines Binnenmeers

in Algerien sowie der Erbaunng einer

Eisenbahn durch Centralasien nachzuwei
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sen und zu besürworten. Ferner ist Les-

seps unter anderm auch Präsident der Geo

graphischen Gesellschast von Frankreich.

Am meisten dürste ihn aber wol

seine Erwählung zum Mitgliede der

^eaäömie lran^ai8« ersreut haben, wo

er aus den Sitz berusen wurde, den vor

ihm Thiers und Henri Martin einge

nommen hatten. Die seierliche Aus-

nahmessitzung sand am 23. April 1tz85

statt, wobei Lesseps die (sehr kurze) Ge

denkrede aus seinen unmittelbaren Vor

gänger Henri Martin hielt und Ernest

Renan den neuen Akademiker begrüßte.

Mit seiner Wahl war die Akademie

nach langer Zeit wieder von ihrem Ge

brauche, in erster Linie die literarischen

Verdienste der Auszunehmenden zu be

rücksichtigen, abgewichen. Denn Lesseps

zählt — und er selbst ist sich dessen sehr

wohl bewußt — nicht zu den eigentlichen

literarischen Persönlichkeiten, sondern er

ist vor allem ein Mann der That. Seine

oben eitirten „lettreu, Journal et 6oeu-

met,t8 ete." sowie seine neuester Zeit

erschienenen „Vierzig Iahre Erinne

rungen", die großentheils nur eine

Wiedergabe des erstern Werkes sind,

haben zwar, soweit sie die Geschichte des

Suezkanals und Lesseps' Mission in Rom

betreffen, sicherlich bedeutenden histo

rischen Werth, — literarisch stehen sie

aber ohne Zweisel aus keiner hohen Stuse.

Dies gilt besonders von den „Erinne

rungen", welche ein Gemenge von zum

Theile recht unbedeutenden und herzlich

schlecht geschriebenen Aussätzen enthalten.

Mit Lesseps' Wahl ist die Akademie

wieder zu den Traditionen srüherer Iahr

hunderte zurückgekehrt, wo sie ebensalls

Männer der That in ihren Schoß be

ries. Diesem Gedanken gab auch Renan

in seiner Begrüßungsansprache beredten

Ausdruck: „Die Leute, welche Ihre Wahl

im ersten Augenblick überrascht hat,

kennen nur in sehr ungenügender Weise

den Geist, der unsere Gesellschast be

herrscht. Sie haben sich eine der schwie

rigsten Ausgaben gestellt und das bei

uns seit langer Zeit verlassene Gebiet

der großen Aetion wieder betreten; Sie

sind einer von den wenigen gewesen, die,

der alten sranzösischen Sitte treu blei

bend, ihr Leben mit glänzenden, ruhm

reichen und aller Welt nützlichen Thaten

ausgesüllt haben Der Marschall

von Belle -Isle, der Marschall von

Richelieu und der Marschall von Beau-

veau hatten sich ebenso wenig wie Sie

durch schriststellerische Leistungen hervor

gethan, sie hatten Schlachten gewonnen.

In Ermangelung solcher Persönlichkeiten,

die heute selten geworden sind, haben

wir den gewählt, der es mehr als ir

gendjemand verstanden hat, aller Schwie

rigkeiten Herr zu werden, den kühnen

Spieler, der nie seine Wette bei der

Versolgung des Möglichen verloren hat,

den Virtnosen, der mit vollendetem Takt

die verloren gegangene große Kunst, zu

leben, zu üben gewußt."*

„Die große Kunst, zu leben" — er

hat sie, nebenbei bemerkt, auch stets nach

der privaten Sphäre hin zu üben ver

standen. Beweis dessen die angenehmen

äußern Verhältnisse, die ihn stets um

geben haben, und besonders das glück

liche Familienleben, dessen er sich bei

einer schier eisernen Körperbeschassenheit

und Gesundheit bis in das höchste Alter

ersreut. Sein Kindersegen, dessen bereits

eingangs dieser Skizze Erwähnung ge

schah, grenzt an das Märchenhaste. Aus

erster Ehe stammen zwei Söhne, Karl

und Vietor von Lesseps, in denen der

Vater zwei tüchtige und hingebungsvolle

Mitarbeiter an seinen großen Unter

nehmungen besitzt. Als Sechziger ging

Herr von Lesseps eine zweite Ehe mit

einer jungen Creolin englischer Abkunst

' A. a. O., I, 343 sg.
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(Helene Autard de Bragard) ein, welche

ihn nacheinander mit nicht weniger als

els lebenden Kindern beschenkte!

Lesseps ist Zeit seines Lebens der

Politik serngestanden, außer insoweit ihn

der diplomatische Berus oder das In

teresse seiner Unternehmungen nothwen-

digerweise mit ihr in Berührung brachte.

Er hat sich niemals am Parteigetriebe

betheiligt und ist überhaupt alles eher

als eine politische Persönlichkeit. Mit

Recht durste er daher von sich sagen :

„Mein ganzes Leben ist dem Dienste

meines Vaterlandes gewidmet gewesen,

ohne daß ich mich je um innere Politik

gekümmert hatte."* Diese Abneigung

gegen Politik erklärt es auch, daß Les

seps niemals eine parlamentarische Rolle

gespielt hat. Er trat zwar einmal, in

den sechziger Iahren, zu Marseille als

ossiieieller Candidat des Kaiserreichs sür

die Deputirtenkammer aus; dies geschah

aber nur, um Herrn von Morny, der

ihm nicht günstig gesinnt und ein Geg

ner des Suezkanalbaues war, sür sich zu

gewinnen, beziehungsweise unschädlich zu

machen. Lesseps unterlag im Wahl

kampse; allerdings hieß sein Gegenean-

didat — Gambetta.

Gerade diese Seite seines Wesens,

das gänzliche Fehlen des politischen

Moments, ist es, die Lesseps auch

sür das Ausland zu einer so sympa

thischen Gestalt macht, deren großartige

und nützliche Thätigkeit aus die gerechte

und vorurtheilslose Würdigung der Ge

bildeten des ganzen Erdkreises Anspruch

erheben dars. Dies gilt insbesondere

auch von uns Deutschen. Denn obwol

Lesseps sür die Größe und den Ruhm

seines Vaterlandes, wozu ja gerade er

durch sein Wirken den glänzendsten Bei

trag geliesert hat, sicherlich nicht weniger

warm als irgendeiner seiner Mitbürger

- A. a. O., II, 501 sg.

empsindet, so hat er doch, sein ganzes

Leben hindurch, einen zu erhabenen, aus

wahrhast große und nützliche Ausgaben

gerichteten Standpunkt eingenommen, um

sich jemals jenen gewissenlosen Schreiern

und Hetzern unter seinen Landsleuten

beizugesellen, die, weil sie selbst etwas

Positives zu schaffen unsähig sind, sich

dadurch eine wohlseile Volkstümlichkeit

zu erringen oder zu erhalten bestrebt sind,

daß sie die bösen Instinete der Volks-

seele unablässig ausstacheln, und durch

Vorgaukeln von Trugbildern, sowie durch

Lüge und Verleumdung die Beziehungen

zweier hochentwickelter, schon durch ihre

geographische Lage aus ein sriedliches

Beisammenleben angewiesener Cultur-

völker zu vergisten suchen. Lesseps dueste

es daher auch wagen, im März 1887

einen Besuch am Deutschen Kaiserhose

abzustatten, wo er sich der auszeichnend-

sten Ausnahme und Behandlung zu er

sreuen hatte. Freilich hatte er sich trotz

alledem dadurch die Angriffe der gekenn

zeichneten pariser Hetzer zugezogen ; aber

Lesseps blieb die Antwort nicht schuldig

und hat ihnen so gründlich heimgeleuch

tet, daß die Angriffe mit einem male

und sür immer verstummten.

Wer das Königsschloß in Versailles

besucht, liest über deu Eingangspsorten

die stolze Ausschrist: „^ tonteu le8 zluirog

äe Ia ^rance!" Tritt er aber in

das Innere der Bildergalerie ein und

ist er die endlose Reihe der Säle durch

gewandert, was hat er gesehen? Nichts

als Schlachtengemälde, nichts als Bil

der von siegreichen Feldherren und Kö

nigen, nichts als Darstellungen von

blutigen Kämpsen, von wildem Gemetzel,

von Verwüstung, Zerstörung, Tod und

Verderben. Sind denn dies wirklich

„alle Ruhmesthaten Frankreichs"? Gibt

es sür dieses Land wirklich keinen an

dern, keinen höhern Ruhm als denjenigen.
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den der Pinsel eines Horaee Vernet,

Delaeroix u. a. mit so erschreckender Na

turwahrheit aus die Leinwand gezau

bert hat? Uns dünkt, Ferdinand von

Lesseps' unblutiges Wirken habe seinem

Lande echtern und vor allem dauerndern

Ruhm und Nutzen eingetragen als alle

Napoleonischen Feldzüge zusammenge

nommen; außerdem aber kommt es der

gesammten Menschheit zugute.

Denkwürdiges.

Fortschritte in der Physik.

Der Eisselthurm in Paris ist viel

sach zu meteorologischen Beobachtungen

verwendet worden. Wiederum liegen

interessante Temperaturmessungen

von Alsred Angot vor. Der Thurm liegt

336 Meter über dem Meeresspiegel; die

Vergleichsdaten wurden in der berühm

ten Beobachtungsstation Pare Saint-

Maur gewonnen, welche die Höhe von

5si Meter hat. Die betreffenden Tem

peraturunterschiede „Saint -Maur und

Thurm" wollen wir sür das Minimum,

Maximum und Mittel geben:

Mtttel Mtnttnu Mazimu

Iuli . . 4- 2,2»- 4- 0,o»- 4- 4,4,

Auaust . -^ l,5l- — 0,u6- 4- 3,"

September -<- 0,«u- — 1,u2- 4- 3,2?

Oetober . -<- 1,iu- — 0,6?- 4- 3,M

November — 0,»- - 2,«l" 4- 1,'u

Auch wurde sestgestellt, daß zu Zei

ten, wo sich das Wetter ändert, diese

Aenderung aus der Höhe des Thurmes

schon mehrere Stunden, ja zuweilen

sogar mehrere Tage vorher eintritt als

am Boden.

Es ist eine lange bekannte Erschei

nung, daß die Geschwindigkeit des

Schalles mit sinkender Tempera

tur abnimmt. Kürzlich sind nun neue

Daten veröffentlicht worden, welche wäh

rend der Polarexpedition nach der Lady

Franklin-Bai erhalten wurden. Aus

diesen ergibt sich im allgemeinen, daß

eine Abnahme der Schallgeschwindigkeit

von 0,«o3 Meter, aus eine Temperatur-

verminderung von l - der hunderttheiligen

Seala, zu bemerken ist. Dieser Satz

wurde aus 544 Beobachtungen herge

leitet, die bei Temperaturen zwischen 8

und 48- C. unter Null gewonnen sind.

Prosessor Leonhard Weber, welcher

im Austrage des elektrotechnischen Ver

eins in Berlin ausgedehnte lustelektrische

Versuche zu Breslau angestellt hat, theilt

jetzt die Vorstellungen mit, zu denen er

über die Entstehung der Lustelek-

trieität gelangt ist. Wir geben im Fol

genden seine Sätze nach der Original

abhandlung:

1) Von der Sonne aus ersolgt aus

der Tagseite der Erde eine dauernde

Einstrahlung negativer Elektrieität.

2) Die gleiche Menge negativer

Elektrieität wird von der Erde nach

allen Richtungen in den Weltraum aus

gestrahlt.

3) Die an diesen Strahlungsvor-

gängen meist betheiligten Punkte der

Erde sind die obersten und untersten

Ausläuser der Wolken, die in der At

mosphäre schwebenden Körperchen, wie

Eisnadeln, Wassertropsen und Staub-

theilchen, und die hervorragendsten

Punkte der sesten Erde.

4) Das in verhältnißmäßig niedriger

Schicht unmittelbar über der Erdober

fläche, insbesondere den Ländermassen

lagernde Staub- und Rauchmeer wird

negativ geladen, theils durch direete

Einstrahlung von der Sonne, theils

durch das Hineinstreisen über die her

vorragenden, mit dichterer Elektrieität

bedeckten Punkte und Spitzen der Erd

oberfläche.

5) Indem die Verdichtung des

Wasserdampses, insbesondere diejenige

des aussteigenden Luststromes, an den

negativen Staubtheilchen stattsindet, er

halten die entstehenden Wolken eine ne

gative Ladung.

6) Durch Instuenzwirkung seitens
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der negativ geladenen Erde wird in

jedem in der Lust schwebenden Wasser

tropsen oder Eiskrystall eine untere po

sitive und eine obere negative Schicht

hervorgerusen, deren Dichtigkeit bei den

kugelsörmigen Wassertropsen höchstens

derjenigen der glatten Erdoberfläche

gleichkommt, bei den Eiskrystallen die

selbe jedoch übertreffen kann.

7) Innerhalb einer Wolke sindet

ein langsamer Ausgleich der durch In

fluenz getrennten Elektrieitätsmengen der

einzelnen Tropsen statt, sodaß, abgesehen

von der Schnelligkeit des Vorganges,

die Wolke als Ganzes betrachtet einem

Conduetor verglichen werden kann. Die

untere Seite der Wolke wird hierdurch

positiv geladene Tropsen, die obere ne

gativ geladene enthalten.

Seit dem Iahre 1860 wurden aus

der müncheuer Sternwarte Bestimmun

gen der Bodentemperatnr in ver-

schiedenen Tiesen angestellt, welche K.

Singer neuerlich mit den Witterungs-

verhältnissen und ihren Schwan

kungen verglich. Hieraus hat sich die

wichtige Thatsache ergeben, daß sür die

Schwankungen der Bodentemperatur

nicht nur die Abweichungen der Lust

temperatur, wie man bisher annahm,

sondern auch die Niederschlagsverhält-

nisse maßgebend sind.

Franz Bendt.

Todtmsch«u.

Carnarvon (Henry Howard Moly-

naux Herbert, Lord), ehemaliger eng

lischer Colonialminister, 1885/86 Viee-

kmiig von Irland (geb. 1832), starb

28. Inni d. I. in London.

Ebert (Adols). Prosessor der ro

manischen Sprachen an der Universität

Leipzig (geb. 1820), starb 1. Iuli d. I.

daselbst.

Erbstein (Heinrich Albert), bedeu

tender Münzkenner, Director des Histo

rischen Museums zu Dresden (geb. 1839),

starb daselbst 25. Iuni d. I.

Grad (Charles), volkswirthschaft-

licher Schriststeller, elsässischer Reichs

tagsabgeordneter und Mitglied des Lan-

desausschusses von Elsaß-Lothringen

(geb. 1842), starb in der Nacht zum

3. Iuli d. I. in Logelbach.

Keil (Christian), Bildhauer (geb.

1826), starb 20. Iuni d. I. zu München.

Keller (Gottsried), der große schwei

zer Erzähler (geb. 1819), starb 15. Juli

d. I. zu Zürich.

Koller (Alexander Freiherr vonj,

österreichischer Feldzengmeister, ehemals

Statthalter von Böhmen und Kriegs

minister (geb. 1814), starb 29. Maid.I,

in Baden bei Wien.

Leitner (Karl Gottsried Leopold,

Ritter von), österreichischer Lyriker (geb.

1800), starb 20. Iuni d. I. in Graz.

Löwe (Feodor Franz Lndwigi,

Schauspieler und Regisseur am Ho>

theater zu Stuttgart (geb. 181 N), starb

21. Iuni d. I. daselbst.

Pejaesewiez von Veröeze (Wo

laus, Gras), Landeseommandirender von

Pest (geb. 1833), starb 6. Iuli d. I.

in Gastein.

Schreiber (Friedrich von), Erz

bischos von Bamberg (geb. 1819), starb

23. Mai daselbst.

Stoll (H. W.), Versasser der „Za

gen des elassischen Alterthums" und my

thologischer Iugendbücher (geb. 1819),

starb 19. Iuni d. I. zu Weilburg a. d,

Lahn.

Stöpel (Franz), soeialpolitischer

Schriststeller (geb. 1833), starb 25. Mi

d. I. in Berlin.

Wassiltschikow (Alexander), be

deutender Kunstschriststeller, ehemals W

reetor der kaiserlichen Eremitage z» St-'

Petersburg (geb. 1832). starb 23. Ma,

d. I. daselbst.

Wiener (Wilhelm, Ritter von'.

Chesredacteur der „Presse" (geb. l82><,.

starb 18. Iuni d. I. in Wien.

Verantwortlicher Redaeteur: Dr. Friedrich Vieuemann in Leipzig.

Druck und Verlag von F, A. Vrockhaus in Leipzig.
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Eine berliner Erzählung von O. von Oberkamp.

(Schluß.)

Die Uhr schlägt zehn in dem gro

ßen Prnnkgemache. Ietzt muß er kom

men zur „ersten Leetion", die er der

Aristokratin ertheilt, der Plebejer. Und

er kommt.

„Ich mochte in erster Reihe bitten,

mir Ihre Zeichnungen vorzulegen, gnä

diges Fräulein", sagt er, indem er Hut

und Stock in die Ecke stellt.

Und nun eilt Clara von Mehrheim,

das Gewünschte herbeizuschaffen, und

wie sie die zahlreichen Mappen vor

Fritz Lebrecht ihres Inhalts entleert,

zieht sie die Stirn kraus, als wolle sie

mit und durch dieses Stirurunzelu ihrer

im Lehnstuhle hingegossenen Schwester

sagen: „Ich sürchte, er wird strenges

Gericht halten."

Und er hält strenges Gericht: „Es

ist merkwürdig, mein gnädiges Fräu

lein", sagt der Gesürchtete, sich, nachdem

er die Zeichnungen durchblättert, zu He

lene von Mehrheim wendend, „daß Sie

keine seste, gerade, ehrliche Linie zu

zeichnen vermögen, gerade als ob Ihnen

selbst der richtige Grundstrich, der in

nere, harmonische Zuschnitt sehle."

Bei der ersten Rüge sitzt Helene still,

bei der zweiten Rüge aber, die in den

letzten Worten liegt, sährt sie aus; jedoch

nur einen Augenblick, dann sinkt sie in

Unsere Zett, 189«. II.

ihre alte Apathie zurück: ist's nicht im

Grunde gleich, was der Mann da vor

ihr sagt? Ein Warteck-Milten vermöchte

sie zu beleidigen, ein armer Maler, der

von dem Ertrage seiner Stunden lebt,

vermag es nicht. Sie sindet es nicht

einmal der Mühe werth, den Fehde

handschuh auszuheben, den er ihr hin

wirst, der Proletarier, sie verzeiht es

seinem Mangel an Lebensart, wenn er

derb und anssallend wird in Worten.

Aber die eisige Gleichgültigkeit, die sie

seinen Verweisen entgegenbringt, verläßt

sie, sobald er thätlich wird. Ihre Ner

ven sind zn reizbar, um ein Zunahe

kommen von seiner Seite zu vertragen.

Als seine verbessern wollende Rechte

zum ersten male die ihrige berührte, zog

es wie dunkle Zornesglnt über ihr An

gesicht, und in der daraussolgenden

Stunde erschien sie in Halbhandschnhen.

Fritz Lebrecht aber blickte aus diese

Halbhandschuhe nieder und lächelte.

„Ich denke, mein gnädigstes Fräu

lein, Sie haben es nun zur Geuüge er

sahren, daß es unmöglich ist, mit ein

geengter Hand zu zeichnen", sagt er nach

Ablaus der Stunde; „da es indesseu Ihr

Zartgesühl zu verletzen scheint, wenn die

derben Finger des Proletariers Ihre

aristokratische Rechte berühren, so ge-

13
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statten Sie wenigstens, daß wir die

Rollen wechseln und daß ich künstighin

in Handschuhen erscheine, um meine

Verbesserungen in Handschuhen zu voll

ziehen."

Dieser gesunde Verweis hat zur

Folge, daß Fräulein Clara, die abwech

selnd mit Tante von Barnheim während

der Zeichenstunde zugegen ist, in ein

halb unterdrücktes Lachen ausbricht.

Indessen Herr Fritz Lebrecht er

scheint das nächste mal umsonst in tadel

losen neuen Handschuhen.

„Die gnädige Baroneß besinden sich

heule im Salon; Fürst Warteck-Milten

sind soeben vorgesahren, und Sie wer

den sich etwas gedulden und warten

müssen, Herr Lebrecht", empsängt das

Kammermädchen den jungen Maler so

sort unter der Thür.

Und Herr Lebrecht geduldet sich in

der That auch etwas, das heißt er zieht

die Uhr und wartet; er wartet eine

Viertel-, er wartet eine halbe, er wartet

dreiviertel Stunden, bis sich eine kleine,

rosige Hand aus seine Schulter legt, die

niemand anders angehört als Fräulein

Clara.

„Was thun Sie denn hier, Herr

Lebrecht?" sragt die letztere lachend.

„Warten!" Es stießt so bitter, so

wild, in solch drastisch verhaltenem Zorne

von seinen Lippen, daß sein zierliches

Gegenüber von neuem in ein leises,

lustiges Kichern ausbricht.

„Warten, aus meine schone, stolze

Schwester? O, um Gottes willen, mein

Herr Lebrecht. Nach einer Unterredung

mit diesem Fürsten Warteck-Milten, der

mir und Tante sreilich ein ganz un

ausstehlicher Mensch ist, schwingt sich

Helene jedesmal aus den hohen Kothurn.

Was wollen Sie, sechzehn Ahnen und

sechzehn Orden, man hat meine liebe

Schwester «en prince88eu erzogen, nnd

sie sindet nun einmal an prinzlichen

Titeln, prinzlichen Mitteln und Prinz

lichem Nimbus ein eitles Wohlgesallen."

„Warum auch nicht, ein Fürsten-

diadem würde das passendste Relies sein

sür die königliche Stirn Ihrer königlichen

Schwester", erwidert der Maler in ver

drossen sinsterer Ueberzeugung.

„So, meinen Sie? Und sür die

meinige?"

„Für die Ihrige?" Er muß plötz

lich lächelnd zu ihr aussehen. „Ein

Häubchen, mein gnädiges Fräulein, ein

weißes, spitzenbesetztes Häubchen!"

„Wirklich? O das ist schön, daß

Sie das sagen", murmelt sie, im Herum-

trippeln vor einem Spiegel stehen bleibend.

„Sehen Sie", sährt sie etwas verschämt

sort, „ich bin nicht eitel, gewiß nicht,

aber vor ungesähr acht Tagen kam mir

hier vor diesem Spiegel die Idee, daß

ich am Ende doch nicht so übel wäre,

um mich von einem Maler porträtiren

zu lassen, und das Beste au der Sache

ist, daß ich diesen Maler bereits gesun

den habe."

„Sie?"

„Ich!"

„Sie erlauben mir eine Frage, mein

gnädiges Fräulein, heißt dieser Maler

vielleicht Fritz Lebrecht?"

„Daß mich Gott bewahre, Fritz

Lebrecht sindet keinen Gesallen daran,

bescheidene Gänse- und Butterblümchen

zu malen; ein anderer dagegen" — sie

hat sich lachend in einen Lehnsessel ge

worsen, und die drastische Redeweise des

Herrn Emil von Treweiß nachahmend,

sagt sie mit unbeschreiblich reizendem

Mienenspiel«:

„Zweibeinige Katze . . . vornehm . . .

Angorarasse . . . reizendes Geschöpschen

. . . möchte sie gleich porträtiren."

„Um Gottes willen, mein gnädiges

Fräulein", rust Lebrecht in komischer

Bestürzung, „Sie haben also damals ge

hört?"
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„Ia doch, ja doch", jubelt sie aus

springend, „ich habe gehört, habe alles

gehört, was bei nur angelehnter Thür

und einigermaßen offenen Ohren auch

nicht zu verwundern war. Und da ich's

nun einmal gehört habe, so sagen Sie

Herrn von Treweiß, daß ... daß .. .

die Sitzungen hier unter Aussicht mei

ner sehr gestrengen Tante in diesem un-

serm artistischen Salon stattsinden wer

den und daß . . ."

Es hat den Anschein, als wolle sie

noch etwas hinzusetzen; jedoch ihre klei

nen Füße eilen plötzlich in jäher Flucht

nach dem angrenzenden Gemache, und

nur durch die Spalte der hohen Flügel-

thür streckt sich verstohlen beobachtend

ihr krausgelocktes Köpschen noch einmal

herein. Und dies krausgelockte Köpschen

nickt sast etwas schadensroh besriedigt,

als der junge Maler, statt länger den

geduldigen Warter zu spielen, nach Hut

und Stock greist, um sich zum Rück-

und Heimgange anzuschicken.

„Wo ist Herr Lebrecht; ich habe ihn

doch durch das Kammermädchen bitten

lassen, zu warten?" sragt Fräulein He

lene von Mehrheim nach einer Viertel

stunde sehr ungnädig die Schwester.

„Wo er ist? Ei nun, ich denke zu

Hanse, liebe Helene", erwidert Clara

anscheinend harmlos. „Er saß eine ge

schlagene Stunde, mit der Uhr in der

Hand, aus demselben Flecke, aber seine

Mienen sagten mir, daß diese seine erste

Wartestunde auch seine letzte gewesen.

Der junge Herr — schien mir eben kein

Ritter Toggenburg zu sein, der in Aus-

daner und Geduld zu warten vermochte:

bis die Liebliche sich zeigte."

„Calamität, Fatalität und kein Ende!"

grollt Treweiß, der in der Bodenkammer

seines Freundes in tiessinnigen Gedanken

und eingehender Kritik vor einem Ueber-

zieher steht, der daselbst trübselig am

Thürnagel hängt.

„Us! Verteuselte Geschichte! Ich

mag den Rock da drehen und wenden

wie ich will, es ist und bleibt eine That-

sache — der Rock hat die Motten! Aber

nicht genug, daß er die Motten hat,

nein, eben weil er die Motten hat und

weil die Motten ihn haben, näht mir

(grandiose Idee!) meine besorgte Haus

wirthin sechs Düten voll Kampher in

die Rockschöße, zwischen Futter und Ober-

zeng ein! Daß die alte Hexe der

Teusel hole! Mein Ich, von diesem

kampherdurchdusteten Gewand umhüllt,

ist in schlechten Geruch gekommen. Und

die tragischen Folgen dieser verwünschten

Kamphereur? Tod und Hölle, wenn ich

an sie zurückdenke! Fräulein Clara hat

während der ganzen Sitzung genießt,

genießt und immer wieder genießt, und

so bleibt mir denn nichts übrig, als den

Rock mit seinem polizeiwidrigen Apo

thekengeruch hier am Nagel hängen zu

lassen, um so wie ich stehe und gehe zu

Mehrheims zu lausen."

„Du stehst und gehst aber heute

ausnahmsweise in einem ganz anständi

gen Flaus", lächelt Lebrecht ans diese

lange Rede seines Freundes hin, „und

sast will es mir scheinen, als wolltest

du Fräulein Clara gesallen."

„Larisari!" entgegnete Treweiß, in

dem er plötzlich sehr eilsertig nach der

Thür rennt; aber aus der Schwelle der

letztern bleibt er stehen, sieht sich noch

einmal nach Lebrecht um und sagt:

„Heillose Gedächtnißschwäche: da hätte

ich schier vergessen dir mitzutheilen, daß

die Damen von Mehrheim heute Nach

mittag Ansprüche aus deine Person er

heben. Man scheint höhern Orts unter

suchen zu wollen, was du als Künstler

werth bist, und ersucht dich höslichst,

deine Zeichnungen und Skizzen mit

bringen zu wollen."

13-
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„Es ist gut", sährt Lebrecht aus,

indem er, dem davongehenden Freunde

nachblickend, zornig die Hand aus den

Tisch schlägt: „Wenn sie meine Zeich

nungen und Skizzen begehren zum Be

huse meiner Wertschätzung, so sollen sie

denn endlich einmal ersahren und wissen,

daß aus dem Straßenjungen von ehe

mals, der zur Weihnachtszeit mit Ham

pelmännern hausiren ging — der Fritz

Lebrecht von heute geworden ist!"

Der Maler sprach's und suchte seine

Skizzen zusammen.

Er geht, die Mappe unter dem

Arme, ein Lächeln aus den Lippen, er

geht mit energischen, sesten Schritten,

wie einer geht, der es gewohnt ist,

sich Bahn zu brechen über alle Hinder

nisse hinweg.

„Hat Ihnen Herr von Treweiß un

sere Bitte ausgerichtet, haben Sie die

Bilder mitgebracht?" sragt Fräulein

Clara bereits unter der Hausthür den

jungen Mann, indem sie ihn in den

Salon drängt.

„Ich habe sie mitgebracht."

„Viele?"

„Viele!"

„Ach das ist schön! Schwester He

lene mag einstweilen einen Blick in Ihre

Schätze thun, ich aber werde Tante von

Baruheim von Ihrem Hiersein benach

richtigen."

Das kleine Fräulein hat sich zur

Flucht gewandt. Im Gemache herrscht

ein bestrickender Dust, jener Dnst, der

von einem schönen Weibe auszugehen

pslegt. Und dies schöne Weib sitzt vor

deni geschnitzten Eichenholztische, lässig in

den Lehnstuhl zurückgeneigt, und die

schlanken, blutlosen Finger beginnen zer

streut und mechanisch in den der Mappe

entnommenen Skizzen des jungen Ma

lers zu blättern.

Zerstreut? Mechanisch? Nein, nicht

immer, denn jetzt zittern die weißen

Hände kaum merklich, und in das kühle

Antlitz, aus die halb geöffneten Lippen

scheint sich eine Frage drängen zu wollen.

Wer ist das Kind mit dem blüten-

weißen Gesichtchen, mit den nachtdunkeln

Augen und den goldblonden Locken, dem

sie wieder nnd wieder in seinen Studien

begegnet, in tiesem Schnee von weißen

Flocken umtanzt, in slimmerndem Mon

desglcmze, im dämmerumslossenen Walde,

im gaukelnden Elsenreigen begegnet?

Helene von Mehrheim hebt das Hanpt

und blickt zu dem Maler empor, der

vor ihr steht; und dann regen sich ihre

Lippen, wie zwei purpurne Rosenblätter

sich regen im Winde, und leise tönt es

von diesen Lippen:

„Wer ist das Kind hier, das immer

wiederkehrt in Ihren Skizzen?"'

Er aber, der Gesragte, zieht die

Brauen zusammen und entgegnet finster

und trotzig : „Das Kind sind Sie selbst."

Tiese Stille. In Helene von Mehr

heim's Antlitz tritt eine sichtbare Bewe

gung. Ein Glück, daß jetzt Clara ins

Gemach stiegt und hinter den Stuhl der

Schwester eilt.

„Wie langweilig und wie gelangweilt

du dasitzest; interessiren dich Herrn Leb

recht's Bilder denn gar nicht ?" rust das

kleine Fräulein, und mit dem Ungestüme,

das ihr eigen, beginnt sie nun die Mappe

zu durchblättern: „Halt, was ist das

hier: «Das Märchen meiner Kindheitu?

Sieh, der Titel gesällt mir, das klingi

sast, als ob es wahr wäre." Und jetzt

neigt sich Fräulein Clara, das Hanpt

eng an das der Schwester geschmiegt,

über eine größere, wunderbar sein aus

gesührte Zeichnung. Die Zeichnung aber

stellt einen Weihnachtsabend vor; dran

ßen aus den Dächern der Häuser der

Schnee, drinnen Wärme, Leben und

Lichterglanz , und von dem Lichterglanze

umflossen süns Gestalten — ein sroh«

Aelternpaar, das mit strahlenden Augen
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aus zwei elsenhaste Mädchengestalten

blickt, und im Hintergrunde ein Knabe

in Lumpen, der mit jenem Blicke der

Heimatlosen hineinstarrt in die ihm

ungewohnte, sunkelnde, sremde Lichter-

pracht.

„Das ist unsere liebe, todte Mntter!"

Clara von Mehrheim hat es ausge

schrien und ist in die Knie gebrochen.

Einen Augenblick wird es todtenstill

im Gemache, man hört nichts als das

leise Weinen Clara's, manchmal nur

unterbrochen von den hervorgeschluchzten

Worten: „Vater!" „Mutter!" Dann

aber von der Zeichnung empor hebt

Clara das Haupt, und zu dem jungen

Manne ausblickend stammelt sie: „Und

Sie? Wer sind Sie, daß Sie die

Zeichnung hier «Das Märchen meiner

Kindheitu nennen?"

Und da lächelt der Gesragte weh-

müthig und entgegnet: „Ich bin der

zerlumpte Knabe im Hintergrunde dieser

Zeichnung, gnädiges Fräulein; der zer

lumpte Knabe, der an einem Weihnachts

abende vor zwöls Iahren einmal mit

Ihnen unter demselben Weihnachtsbaume

gestanden; der Abend ist längst hinab

gesunken, aber noch immer wie ein leuch

tendes Märchen grüßt er mich aus deu

Tagen meiner Kindheit heraus, mit sei

ner schuldlosen Frende und seinem strah

lenden Lichterglanze." Der junge Mann

hat es bewegt gesagt, und Clara ist aus

gesprungen, und die großen Hände des

jungen Mannes ergreisend, rust sie ebenso

bewegt:

„Sie . . . also Sie sind der sremde,

namenlose Knabe, den ich so ost in mei

nen Träumen gesucht. O sür diese

Kunde möchte ich Sie gleich umhalsen

und herzen und küss ..."

„Clara!" unterbricht jetzt die strenge,

kalte Stimme Helene von Mehrheim's

diesen allzu offenherzigen Erguß der

Schwester.

Und Clara verstummt auch plötzlich,

über und über erglühend, und rennt

aus leichten Füßchen zur Thür hinaus.

„O Tante . . . Tante, denke dir nur.

höre nur, liebe Tante! . . ."

Der jubelnde Ausrus schallt noch

von draußen herein; hieraus aber wird

es still aus dem Gange, und still auch

zwischen dem jungen Manne und der

jungen Dame, die allein im Salon

zurückgeblieben sind.

Die letztere hat sich langsam ausge

richtet; sie schauert zusammen, als ob sie

sröstle, sie sieht aus den Maler mit den

großen, starren Augen einer Nachtwand

lerin, und als ob sie trotz ihrer starken

Apathie eine Fortsetzung seiner Erzäh

lung wünsche, murmeln ihre Lippen nun

sragend, tonlos:

„Und dann?"

„Und dann?" Fritz Lebrecht hat mit

einem seltsamen Lächeln das entsunkene

Skizzenhest vom Boden ausgehoben.

„Dann ging der Knabe; hören Sie, er

ging", slüstert er bitter; „aber das

schneeblütenweiße Mädchengesicht, das

ihm aus den grünen Tannenzweigen

entgegengeleuchtet, es leuchtete sortan

in sein Leben hinein. Er sah es all

überall, es schwebte ihm vor im Traume,

im Wachen, im Mondesglanze und im

Sonnenscheine. Es lächelte ihn an in

seiner Lust und weinte mit ihm in sei

nem Leid; es wurde das Ideal des

Knaben, das Ideal des Iünglings, das

süße, blasse Madchengesicht."

Der Sprecher hält jetzt hochaus-

athmend inne; seine breitgewölbte Brust

hebt sich zugleich wie in Zorn und

Qual, und die Rollen des eichenen

Tisches, aus die er die Hand stützt,

klirren unter der Wucht dieser Hand.

Helene von Mehrheim aber steht

noch immer aus demselben Flecke, ohne

ein Glied zu rühren; nur ihr Ober

körper hat sich kaum merklich vorgeneigt,
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und von ihren Lippen tönt wieder jenes

steinerne, klanglose:

„Und dann?"

„Und dann durch Zusall, meine Gnä

dige, nach zehn Iahren zum Manne

gereist, stand der Knabe von einst sei

nem Ideal von neuem gegenüber, und

der Mann blickte in ein Antlitz so schön,

so reizvoll bestrickend, wie es ihm kein

Traum gezeigt, keine Phantasie je vor

die Sinne gezaubert. Als er aber die

Seele, die Natur, den Gott suchen ging

in seinem Ideal, da sand er statt der

Seele einen Stein, statt der Natur

gleisnerische Unnatur und statt des be

seelten Gottes hohle Götzen; da sand er

statt des idealen Weibes eine jener ge

machten, gekünstelten, kränkelnden Salon-

damen, eins jener übertünchten Pro-

duete moderner Erziehung, die außen

Glanz und innen Hohlheit sind."

Der junge Mann hat die Worte

wild und bitter in das große Schwei

gen hineingeschlendert. Helene von Mehr-

heim aber steht wie ein Bild von Stein,

und nur die Lippen regen sich jetzt kaum

merklich an dem Bilde von Stein, und

über diese Lippen tönt jetzt zum dritten

male jenes kalte:

„Und dann?"

„Und dann, meine Gnädige, wenn

man zu der bittern Enttäuschung ge

langt, daß es kein Stern ist, sondern

nur eine Sternschnuppe, zu der mau

ausgesehen — dann vom Himmel seiner

Seele reißt man das salsche Meteor, und

sollte es auch darüber Nacht werden sür

immer und ewig in der armen Seele."

Tiese Stille! Nur ein Seuszer,

nur das leise Rauschen eines Gewandes,

und Helene von Mehrheim ist ver

schwunden aus dem Gemache.

Fritz Lebrecht aber steht wie verlo

ren — zerstreut und geistesabwesend sieht

er die Gestalten der Frau von Barn-

heim und Clara's kommen und gehen.

Die beiden Damen haben ihn zum

Abendbrot eingeladen — und er nimmt

die Einladung an in der Hossnung, daß

sie wiederkehre, sie, die er so tödlich be-

leidigt hat.

Aber seine Hoffnung ist vergeb-

lich. Fräulein Helene läßt durch das

Kammermädchen sagen, daß sie sich nicht

wohl genug sühle, um am gemeinsamen

Mahle theilnehmen zu können.

Und wieder nimmt die Unterhaltung

ihren Fortgang. Die Gläser klingen

aneinander und die Speisen dampsen

von den Tellern, nnd nur einmal sragt

Frau von Barnheim das ab- und zu

gehende Mädchen:

»Ist Fräulein Helene schon zu Bett?"

„Mitnichten, gnädige Frau", lautet

die Erwiderung; „das gnädige Fräulein

haben besohlen, Feuer im Kamin ihres

Schlasgemaches anzumachen, und nun

sitzen Fräulein vor dem Kamin, in die

Lektüre eines Buches vertiest."

„Was Helene nur hat, um Fener

an einem solch warmen Frühlingsabend

wie dem heutigen machen zu lassen",

sagt Fräulein Clara.

Aber Frau von Barnheim nimmt

keine Notiz von Clara's Bemerkung; sie

unterhält sich soeben mit Lebrecht über

Rom und Venedig, und in ihre Unter

haltung tönt das Ticktack der großen

Standuhr und das Rollen der Wagen,

die drunten vorüberjagen — aber da,

aus einmal, was ist das?

Ein halberstickter Schrei, wo kam

der her? Er zitterte durch die Luft

klagend, hülseslehend, er scheint ein

Echo in den Winkeln zu wecken.

Man lauscht einen Augenblick mit

angehaltenem Athem, und wieder ge

dämpster, leiser, mehr ein wehes Stöh

nen läßt sich der Laut von neuem ver-

nehmen.

Und zugleich ein Hin- und Wieder

rennen, ein Lausen aus dem Gange,
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Das Kammermädchen stößt schreckens

bleich die Thür aus:

„Retten Sie, retten Sie !" schreit sie

mit greller Stimme. „Es brennt in

dem Schlasgemach Fräulein Helenens.

Sie muß ohnmächtig geworden sein vor

dem offenen Kamin, ihr Kleid wurde

von der Flamme ersaßt; retten Sie,

retten Sie!"

Ein brandiger, athembeklemmender

Geruch in der That! Er leitet die Schritte

der Vorwärtseilenden. Grauer Rauch

wirbelt, einer schlangenähnlichen Säule

gleich, unheimlich, gespenstisch durch den

Gang, durch die Flucht der Gemächer.

„Feuer!" ertönt es von der Straße

heraus — „Feuer", ertönt es von in

nen. Fußtritte erschallen aus der Treppe.

Fremde Gesichter tauchen aus dem Dunste.

Helsende Hände reißen die brennenden

Portieren von den Thüren, die Vor

hänge von den Fenstern.

Und Helene von Mehrheim? Die

rothe Glut beleuchtet mit unheimlichen,

Glanze ihr bleiches, kaltes Antlitz mit

den geschlossenen Lidern. Die Flamme

züngelt gierig-begehrlich an ihrer Ge

stalt empor; in der nächsten Minute

schon müssen die rothen Feuerzungen

ihr Gewand, ihr gelöstes flatterndes

Goldhaar ergreisen.

Da aber neigt es sich rettend, hel

send zu der Ohnmächtigen nieder.

Es ist Fritz Lebrecht.

Er war der erste zur Stelle, er

durchdrang der erste den qualmenden

Rauch, und der erste hebt er die Hin

gesunkene vom Boden empor. Was mag

der junge Mann empsinden, wie er in

dies süße, entseelte Antlitz sieht? Es

ersaßt ihn wie Schmerz, wie Verzweis

lung und Reue.

Er stürzt mit seiner Last über den

Gang, nnd am Ende dieses Ganges an

gelangt, reißt er die Thür des nächsten

Gelasses aus.

Gott sei's gedankt! Hierher drang

noch nicht der erstickende Dunst.

Aber das Gewand, das die herrliche

Gestalt umschließt? Glimmt nicht noch

ein Funke in seinen lichten Falten?

Der Maler starrt aus das regungs

lose Weib hernieder mit angstvoll suchen

dem Blicke, er umschließt den holden

Leib mit gewaltigem Arme, hastig, sie

bernd löst sein Finger die versengten

Sassianpantösselchen von den Füßen;

welch ein Fuß und wie klein! Die

Spitzen, die den götterschönen Nacken,

den keuschen Bnsen einsäumen, sie zit

tern, berührt von dem fliegenden Hauche

seines Athems. Und nun langsam, sra

gend, schlägt die Gerettete die Lider aus.

Welch ein Auge ! Es siieht zu ihm em

por in seuchtem, schwimmendem Glanze,

und er seiner nicht mehr mächtig, neigt

das Haupt nieder aus ihre durchsichtigen

Hände und stammelt leid- und srend

gebrochen:

„Erklimme die Höhen des Lebens,

du schönes Weib, drücke ein Fürsten-

diadem aus deine Stirn, wenn dein

Herz danach verlangt. Du weißt es ja :

«Der Sterne der begehrt man nicht,

man sreut sich ihrer Pracht.u Aber

mir, mir lächle aus der wolkenhohen

Ferne, sei dem ringenden, strebenden

Künstler wieder das Ideal, das du ihm

schon als Knabe gewesen; das Ideal,

das sein Blut, sein Leben geworden;

das Ideal, mit dem er selbst in Nichts

vergehen, in Nacht versinken müßte,

wenn es nichts gewesen wäre als ein

verlöschendes Meteor, als ein verglim

mender Stern."

Er hat sie bei den letzten mehr ge

flüsterten denn gesprochenen Worten sanst

aus ein Ruhebett niedergelassen, um dann

verhüllten Angesichts zu entfliehen.

Er sieht nicht mehr zurück, er sieht

nicht, wie sie sich erhebt, langsam, be

bend; er sieht nicht, wie sie ihn, nach
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starrt, wie sie die blutlosen Finger ans

Herz preßt, als rühre sich dort ein

ungeahntes Leben oder ein ungeahn

ter Schmerz. Er eilt den Gang ent

lang, die Stusen hinab wie aus der

Flucht.

„Es ist alles gelöscht nnd alles in

Ordnung, der Schrecken war größer als

die Gesahr", tönen ihm , da er im Hos-

raume angelangt, wirre Stimmen ent

gegen.

Er aber hört und vernimmt die

Stimmen unklar wie in tiesem Traume;

die Straße hat ihn ausgenommen, und

unter der Menge von neugierigen Gas

sern, die sich um die Brandstätte ge

sammelt, verschwindet seine hohe Gestalt.

„Wenn du nur nicht seit der ver

fluchten Brandgeschichte im Mehrheim'-

schen Hause so grämlich und so sinster

dreinschauen wolltest, daß man ordentlich

nicht wagt, dir etwas Frendiges mitzu-

theilen", rust Emil von Treweiß einige

Wochen später, indem er mit großen

Schritten in der Kammer des Freun

des aus- und niederschreitet.

„Erzähle nur, du weißt ja, daß ich

regen Antheil nehme an allem, was dich

betrifft", entgegnet der junge Maler, der

mit einer gewissen innern Versunkenheit

und Andacht an einem größern Ge

mälde arbeitet.

„Ia, Mensch, wie erzählt man so

etwas, man erzählt es nicht, man jubelt

es lustberauscht in alle vier Weltgegen-

den hinaus. Donnerwetter, weiß ich

denn selbst, wie es gekommen ist? Da

stehe ich gestern an der Staffelei mei

ner kleinen Baronesse gegenüber. Ich

war aus den Hund, ich war unter den

Hund gekommen, aus Ehreuwort. Das

Bild, wie du weißt, six und sertig,

nichts mehr dran herumzupinseln, abso-

lut gar nichts! Unwiderruslich letzte

Sitzung; mir ward's mit jeder Seeunde

blümeranter um die Seele.

„uWas haben Sie denn eigentlich

heute, Herr von Treweiß?u sragt mich

da der kleine Schelm von seinem erhöh

ten Sitze herunter.

„«Was ich habe? u lege ich, da weder

die gnädigste Tante noch sonst eine

seindliche Fregatte in Sicht, mit vollen

Segeln los. «Sehnsucht nach irgend

einem katerstillenden Mittel, mein gnö-

diges Fräulein. Sehnsucht gleich un

serm großen Heinrich Heine nach einer

ausgiebigen Ohrseige, die mich der Wirk

lichkeit wiedergibt, denn ich bin — hol's

der Teusel — in einem ganz verdamm

ten Zustande, meine Gnädige, ich bin

verliebt!u

„«Sie? Aber, Herr von Treweiß,

in wen denn?u meint sie mit neugirrig

zugespitztem Mündchen.

„uIn wen? In eine Dame, die

Ihnen auss Haar, die Ihnen zum Per

rücktwerden ähnlich sieht«, donnere ich

da mit einer Berserkerwuth heraus.

„«Mir? Aber ich wüßte nicht, wüßte

rein gar nichtu, lispelt sie verlegen, mii

ihrer braunen Flechte spielend, uwo, w«

haben Sie denn die Dame kennen ge

lernt?u

„«Ueber vier Stiegen unter den

Wolken, himmelnah und erdensern.u

„Und jetzt lächelt sie! Ach, Lebrecht.

wie lächelte sie! Die lieben Engel im

Himmel droben müssen so lächeln.

„«Aber ich begreise nicht. Warum

sagen Sie ihr das nicht, warum halten

Sie nicht um sie an?u . . . tönt es zö

gernd von ihren Lippen.

„«Anhalten! . . . Was? Wie? 1°

optima turma?u ruse ich eonsternirt.

« Ein armer Schelm und um eine Mil

lionärin anhalten! Us! Zu unterst in

den Dante'sche Höllentrichter mit mir,

wenn ich solch ein Ehrvergessener wäre.u

„Und bei meinen vorsündstutlichen
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Krastausdrücken , die ich dir natürlich

hier der Kürze halber nicht alle eitiren

kann, da lächelt sie von neuem nnd er

hebt sich und kommt leibhastig aus mich

zugetrippelt, und sagt mit einem ver

schämten Knickse:

„«Also Furcht vor eingebildeten Mil

lionen, da muß wol das reiche Mädchen

sich ein Vorbild nehmen au jener Kam

merzose in Lessing's ,Minua von Barn-

helm'u und — gesagt, gethan, bei den

Worten verbirgt der süße Schelm das

über und über erglühende Gesicht unter

dem schneeweißen Schürzchen und stam^

melt zwischen Lachen und Weinen:

„uHerr Maler, braucht Er keine

Frau Malerin?u Und wie sie das stam

melt, da hält sie mir, als bedürse sie

einer Stütze, die Hände entgegen,, die

kleinen, zehn rosigen Fingerchen — nun

— und das übrige kannst du dir denken,

und hier bei dir bin ich nur, um dich

zu sragen, was du eigentlich dazu sagst,

daß ein so knorriger, rauher, srüchte-

loser Baum wie ich mit einem male

aus der Wüste des Lebens in den Gar

ten Eden versetzt werden soll?"

Lebrecht schaut traum- und gedanken

verloren von der Arbeit empor.

„Du wirst glücklich werden", mur

melt er endlich, „sie ist so natürlich und

so schlicht, diese kleine Clara."

Er hat es sast etwas bitter vor sich

hingemurmelt, der junge Mann an der

Staffelei, und er blickt noch immer so

sinster und geistesabwesend ins Leere,

nachdem sein Freund schon längst die

Thür hinter sich ins Schloß hat sallen

lassen.

Des andern Tages aber kommt statt

des tollen Collegen Treweiß ein toller

Bries von seiner Hand, eine drastische

Epistel solgenden Inhalts:

„Vivat hoch, altes Haus!

„?ro primu zehn Unterwämser.

„?rci «eeunäo zehn Nachtmützen.

„Dito vierundzwanzig paar Socken

heute Morgen per Post an mich ange

kommen; von wem, kannst du dir selbst

zusammenreimen. Rannte natürlich gleich

«taut« pec1« zu ihr. Rührender Em

psang! Sturm gelausen! Bresche ge

schlagen! Tante schon halb eapitulirt,

Baronesse Helene sreilich, sauer wie eine

Essiggurke, nebenbei auch etwas nervös

angegriffen . . . Frauenzimmergethue!

Schließt sich in ihre Kemenate ein vor

dem Schwager in «p«! Ha, ha, ha!

Werde sie schon wieder ins richtige Gleis

bringen.

„Heute Nachmittag Partie mich

Wansee verabredet. Bist seierlichst ein

geladen. Absage gilt nicht.

„Erwarte dich um Zwei bei Mehr

heim. Dein T."

Lebrecht lächelt über den Lapidarstil

dieses Schreibens ; er lächelt, wenn auch

trübe. Man läßt ihm keine Wahl. Er

wird gehen. Der Zeiger seiner Taschen

uhr zeigt aus Zwöls. Noch anderthalb

Stunden Zeit. Wenn nur die schwarze

Melancholie nicht wäre, die seit jenem

Abende im Mehrheim'schen Hause seine

Sinne umspinnt.

Eine bleischwere Trägheit liegt ihm

bei Tage in den Gliedern, und die

schlaslosen Nächte bringen ihm wache,

siebernde Träume.

Sein Hirn glüht und grübelt in

diesen Nächten und seine Seele brennt.

Die Flamme, die damals so hoch, so

jäh auszüngelte, verzehrt ihm das Mark

in den Gebeinen.

Sieh, da sällt ihm in seiner über

wachen, unsichern Mattigkeit der Hut

aus der Haud und gleitet aus das wacke

lige Kanapee seiner einsamen Stube,

und wie sich der junge Mann bückt, da

taumelt er selbst aus das alte, in seinen

Fngen ächzende Sosa, und unteu aus

dem Hose da läßt sich eine berliner

Drehorgel herbei , plötzlich launisch anzu
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stimmen: „Das Kanapee, das Kanapee",

bis dem Grübler aus dem letztbenannten

Möbel wirklich und wahrhaftig die schwe

ren Lider über die müden Augen sinken.

Aber Gott sei's gedankt, es wird

ihm von neuem wohler, sreier strömt

der Athem aus seiner Brust, und nun

mehr geht alles seinen glatten, ebenen,

normalen Gang. Oder däucht es ihn

nur so?

Er schlendert die Leipziger Straße

hinab. Sein Kops sitzt sest aus den

Schultern und sein Hut sitzt sest aus

dem Kopse, nur die Laternenpsähle und

Litsaß-Sänlen, die nicht ausweichen wol

len, kommen manchmal mit seinen Ell

bogen in Consliet. Iedoch nun steht er

ja bereits vor dem bekannten Gebände

im Potsdamer Viertel: „Vivat hoch, du

altes, trautes Haus!"

Er stürmt die Treppen zum ersten

Stocke hinaus. Oben erwartet man ihn

schon, und nun geht's zum Potsdamer

Bahnhos.

Freund Treweiß nimmt ihn unter

den Arm, und er läßt sich auch ins

Schlepptau nehmen, und nach der all

bekannten Melodie : „Das Kanapee, das

Kanapee", die College Treweiß zwischen

den Zähnen summt, marschiren sie hin

ter den Damen drein, den Mittelperron

hinab.

Und dann sitzt Lebrecht im Coupe

der Eisenbahn der kalten, stolzen Helene

von Mehrheim gegenüber; die trägt

heute zum ersten male ein bis ans Kinn

geschlossenes Kleid, und das blasse, süße

Antlitz bewegt sich aus deni schlanken

Halse hin und her, wie eine weiße Lilie

ans schwankendem Stengel.

Freilich, die tiesschwarze Toilette

gibt der jungen Dame etwas Todtenhas-

tes, und um ihre ganze Erscheinung

schwebt und webt von neuem ein geheim-

nißvoller, ein zitternder, ein traumhaster

Dust.

Aber merkwürdig, die stolze Aristo

kratin ist heute weniger zurückhaltend

gegen den bürgerlichen Maler aus der

Bodenkammer.

Die Verlobung ihrer Schwester mit

diesem allerdings etwas sehr natürlichen,

sehr derben Emil von Treweiß scheint

ihr in der That im höchsten Grade zu

wider, und das vornehm-steise Wesen

ihrer Mimosennatur macht sich diesmal

in sast verletzender Weise geltend; denn

ani User des Wansees angelangt, bleibt

sie plötzlich stehen, wie jemand, der ser

nerhin keine Lust verspürt, mit einer

Gesellschaft Schritt zu halten, die ihin

nicht zusagt, und sragt, aus Lebrecht

blickend, mit einem Gemisch von Schwer-

muth, Bosheit und Koketterie:

„Wollen Sie eine Kahnsahrt mit

mir wagen, Herr Lebrecht?"

Ob er sie wagen will? Sein Blut

grollt schwer und wild in seinen Adern

und der Nachen schwankt und schaukelt

bereits in der nächsten Minute aus der

Flut.

Verschwunden die Gesellschast. Ver

rauscht die Stimmen des Lebens. Tiese

Stille ringsumher!

Wie still! Wie athemlos!

Leise Rnder-, leise Wellen- und noch

leisere von überquellender Leidenschast

erstickte Herzensschläge.

Und er ist mit ihr allein. Die Nebel

weben sich von ihm zu ihr herüber und

die weißen Dünste, die den Wellen ent

steigen, umspinnen sie beide gleich einem

geheimnißvollen Schleier, der sie den

Augen der Welt entrückt.

Er aber, seiner nicht mehr mächtig,

bricht vor ihr in die Knie. „Helene!

Helene!" ausschluchzend und ausjubelnd

zugleich rust er ihren Namen in die

große, lautlose Stille hinaus.

Sie aber scheint zu erwachen bei

dem Ruse wie aus einem Traume.

Ihre Züge verändern, ihr Leib ver-

/
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wandelt sich. Es ist, als belebe ein

Dämon mit einem male ihre todten,

reglosen Glieder, die Locken werden zu

Schlangen, ihre Hände stoßen ihn zurück,

und leise, in seltsam vibrirendem Tone,

schallt es von ihren Lippen zu ihm

herüber: „Ich habe mich gestern mit

dem Fürsten Warteck-Milten verlobt."

Er aber starrt sie an und stößt einen

Schrei aus, schneidend und wehevoll,

und bricht zusammen, wie ins Herz ge

troffen, und über ihn hin sluten und

wogen die grauen, unheimlichen, ge

spenstischen Nebel der Dämmerung.

„Zum Teusel, Lebrecht, wo steckst du

denn?" donnert es da plötzlich an sein

Ohr. „Grundloses Chaos um dich her.

Heidenwirthschast, als hätten Türken

und Hottentotten in deiner Kammer

gehaust. Unglaublich! Hast ja im

Schlase mit den Absätzen dein Sosa

rein außer Rand und Band getreten;

Polster zerrissen, Hut zerknillt, wie vom

bösen Feind besessen."

„Ich vom bösen Feind besessen?"

stammelt Lebrecht, erstaunt emporsahrend.

„Ich nicht, beim ewigen Gott, ich nicht,

aber sie!"

„Zum Kuckuck, willst du wol einmal

auswachen und Vernunst annehmen, oder

muß ich dir, damit du deine süns Sinne

zusammenssindest, einen Eimer kalten

Wassers über dein traumumnachtetes

Hirn gießen?"

„Wasser? Traumumnachtetes Hirn?

Aber ich begreise nicht!" Lebrecht sieht

sich noch immer etwas mistranisch in

der Runde um und macht dabei die

seltsame Entdeckung, daß er aus seinem

alten Möbel von Schlassosa liegt, das

er in Wahrheit und Wirklichkeit aus

dem Leim und aus der Fa^on getreten.

Und aus der ranheu Diele der Kammer

treibt sich zum Ueberflusse sein Hut herum,

aber in welchem Zustande!

Und unten vom Hose heraus tönt

übermüthig wie Koboldsgelächter noch

stets die Leierkastenweise :

„Das Kanapee, das Kanapee."

Vor ihm aber steht sein Freund Tre-

weiß und sragt mit dem inqnisitorischen

Tone eines Peter Arbues:

„Bärenhäuter, Siebenschläser, vor-

sündslutliches Murmelthier, was hast du

denn eigentlich getrieben an diesem gan

zen gottverfluchten Nachmittag?"

Und Lebrecht erwidert aus diese Ge

wissenssrage des Frenndes hin noch im

mer sehr wehmüthig und sehr kleinlaut :

„Ich war aus der Partie, und mein

Gott, mein Gott, was ich da alles er

lebt habe."

„Erlebt? Dummkops, nichts hast du

erlebt. Geschlasen hast dn, geträumt

hast dn, währenddem unsere projeetirte

Partie mit Ach und Krach ins Wasser

siel."

„Ins Wasser?"

„Nun ja doch, ins Wasser; denn

meine Schwägerin in upe liegt aus der

Nase und hat ärztlich eonstatirt die

Blattern."

„Gott sei's gedankt!" rust Lebrecht

ausathmend.

„Gott sei's gedankt? Mensch, bist du

wahnsinnig geworden? Die wirklichen,

die echten Blattern", murmelt Treweiß,

den Freund bei den Schultern rüttelnd

und schüttelnd; „es wird sie ihre Schön

heit kosten, hörst du?"

„Gott sei's gedankt!" jubelt Leb

recht im selben Tempo.

„Gott sei's gedankt? Dieser ver

dammte pietistische Stoßseuszer! Hol'

dich der Kuckuck! Betbrnder, Philister,

Pharisäer, ich will nichts mehr mit dir

zu schaffen haben. Leb' wohl!"

Und Treweiß ist in einer Anwand

lung wirklicher und unversälschter Wuth

nach der Thür gerannt; hier aber bleibt

er stehen und sagt lachend:
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„Apropos, noch Eins: diesen Für

sten Warteck- Mitten hättest du sehen

sollen, als ihm im Vorzimmer des Mehr-

heimischen Hauses das Wort uBlatternu

entgegentönte. Ha, ha, ha! Wie ein

Hasensuß liesen Se. Erlaucht bei der

Schreckenskunde an mir vorbei und zum

Tempel hinaus, und dieser sürstliche

Porzellonnippes wird nicht wiederkehren,

?arul« ä'duuneur! und mit dem Prinzeß-

werden ist es aus und Amen, und zwar

sür immer — arme Prinzessin Helene!"

„Gott sei's gedankt!" jauchzt Leb

recht erleichtert von neuem.

„Hör' einmal, College", murmelt

Treweiß, der nun allen Ernstes die

Hand zum Rückzuge aus die Klinke legt,

„mit dir scheint's mir nicht mehr ganz

richtig im Oberstübchen zu sein; denn

anstatt daß du Zeter und Mordio schreist

bei dem Unglücke, das ich dir vor Augen

sühre, stehst du da wie ein Meßbube,

der, nachdem der Priester sein «Ite miuu«,

08t« verkündet, srohlockend sein «Deu

«ratiaüu aus der Kehle schmettert.

Hol's der Teusel, heute vertragen und

verstehen wir uns nicht. Also Adieu!"

Und Treweiß schreitet jetzt in der

That mit einer gewissen, unerbittlichen

Feierlichkeit über die Schwelle, steigt mit

dieser selben Feierlichkeit die Treppe

hinab und sagt mit derselben solennen

Miene und Würde, aus dem letzten

Treppenabsatze angelangt :

„Unbegreislich — räthselhast, beste,

gemüthvollste Kauz von der Welt, der

Lebrecht, und nun?

Erklär' mir Oermdur,

Diesen Zwiespalt der Natur."

Ein Vierteljahr ist vergangen seit

den letzten Ereignissen. Stille, brütende

Stille herrscht in dem uns bekannten

Salon der Potsdamer Straße, selbst

die große Standuhr an der Wand scheint

leiser zu ticken, als sürchte sie durch ihr

eintöniges Ticktack die schlanke Mädchen

gestalt zu wecken, die dort in dem gro

ßen Lehnstuhle liegt.

Aber sie schlummert nicht, die schlanke

Mädchengestalt; die weiße Hand, die

jetzt noch viel weißer erscheint, so weiß,

daß das bläuliche Adernnetz durch die

Blässe der Haut schimmert, streist über

den Tisch, und aus dem Tische liegen

verschiedene Papiere, darunter eine etwas

zerknitterte Zeitung und eine Anzeige

aus steisen, Velinearton in Golddruck.

Aber die Zeitung sowol wie die

Anzeige, beide sind schon Wochen alt.

Die Spalten der erstern enthalten

eine eingehende, glänzende Kritik über

einen gewissen Maler Fritz Lebrecht, der

ein großes, meisterhastes Gemälde zur

letzten Ausstellung geschickt, das die

Köpse erhitzt, die Herzen begeistert und

die Federn der Reeensenten in Bewe

gung setzt.

Und die Goldlettern aus dem Velin

blatt?

Auch keine Tagesnenigkeit mehr, nur

die settgedruckte Ankündigung:

„Fürst Max Emil zu Warteck Milien

Freisräulein Marie von Ettinghausen.

Verlobte."

Helene von Mehrheim streist mit

gleichgültig kaltem Blicke diese beiden

engverschlungenen Namen.

Vorbei, vorbei!

Das tras ihren Stolz, aber nicht

ihr Herz.

Um ihre Schönheit hat ein Warteck-

Mitten geworben; und als jene ver

heerende Krankheit über sie hereinbrach,

da wandte er sich von ihr ab, einer an

dern zu.

Arme Helene!

Tieser hat sie den schwarzen Schleier

herabgezogen, der das Blondhaar deckt.

Sie weiß es ja jetzt. Man muß doch

mehr, unendlich mehr als schön sein,
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um überhaupt etwas zu sein aus der

Welt, mehr sein, unendlich mehr sein

als schön muß man, um auch nur einen

einzigen aus der großen Billion, Mensch

heit genannt, voll und ganz zu beglücken.

Und sie?

Gibt es einen Menschen aus der

Erde, dem sie etwas zu sein vermöchte,

einen Mann, dem sie etwas ist, etwas

gilt, etwas bedeutet?

Die Einsame wagt sich die Frage

nicht zu beantworten, nur ihr Herz

schlägt lauter und lauter, schlägt sast

verrätherisch laut, als die Kammerzose

jetzt mit der Anmeldung: „Herr Fritz

Lebrecht", aus der Schwelle erscheint.

„Fritz Lebrecht!" Helene von Mehr

heim ist jäh ausgesahren, ihr zitternder

Fuß flüchtet sich zu der Marmorstatue

einer Venus, und aus den kalten Mar

morsockel herab senkt sich ihr Haupt, und

über dies gesenkte Haupt hin, mitleidig,

wie ein Goldregen, ergießt sich das

blonde, losgelöste Haar.

Er aber steht jetzt vor ihr und legt

die Hände wie segnend aus den ties

gebeugten Scheitel.

.Helene, Liebe, Liebste, Geliebte!"

flüstert er.

Sie aber, der die Worte gelten,

hebt das Haupt noch immer nicht; nur

zwischen den schlanken Fingern, die sich

sest gegen das Antlitz gepreßt, tönt es

endlich in schüchterner Frage hervor:

„Und wenn nnter der verheerenden

Krankheit der Bau dieses Leibes zur

Rnine zusammengesunken wäre?"

„So werden meine Gesühle, den

Epheuranken gleich, auch noch die Rnine

umschlingen in sester, unverbrüchlicher

Liebe und Treue."

Ia so denkt, so spricht, so sühlt die

echte Liebe, jene Liebe, aus die man das

Glück eines Lebens bauen kann, und

jetzt jauchzt sie, lebt sie aus, die reglose

Mädchengestalt.

Zu Boden fliegt der Schleier, und

in der nächsten Seeunde steht sie vor

ihm, lautlos, selig lächelnd wie ein Kind

über die srendige Ueberraschung des ge

liebten Mannes. Denn dem Himmel

Dank, sie hat kaum zu rühren gewagt

an diese herrlichen Züge, die verheerende

Krankheit; sie hat im Gegentheile viel

mehr gegeben, als sie genommen hat.

Das Antlitz ist nicht mehr kalt und starr

wie die Antike, es ist verklärt, beseelt

vom Sonnenscheine der Liebe, und ans

den dunkeln Augen blickt mit einem

male eine große, eine schöne Seele, die

sich durch Nacht zum Lichte gerungen.

Er aber war zu ihren Füßen hinge

sunken, das trotzige Haupt demüthig in

ihren Schoß geneigt; er erzählt ihr nun

alles, seinen Zorn und seinen Groll,

sein Hassen, und doch nicht Von-ihr-

lassen-können, und wie er von jenem

bösen, bösen Traume berichtet, da schlingt

sie, wie um Verzeihung bittend, die

Arme um seinen Nacken:

„Verzeih', verzeih', der Dämon des

Dünkels und des Hochmuths hätte mich

zweisellos an die Brust des ungeliebten

Mannes getrieben; dein Traum sprach

wahr; wohl mir, daß es nur ein Traum

gewesen."

Sie hat es leise, erschauernd vor

sich hingeflüstert.

Im Raume aber wird es still, ganz

still über den zwei, die sich umschlungen

halten, so still, als zöge ein Engel aus

weißen, lautlosen Schwingen durch das

Gemach.

Es war am Weihnachtsseste daraus

— die Glocken klangen.

Die Schneeflocken wirbelten; zwei

Bräute schritten zum Altar. Ob sie

glücklich geworden?

Ich glaube, ja!

Die eine der beiden war keine pro

blematische Natur, um so besser sür sie.



206 Unsere Zeit.

Und die andere?

Ia nun, von der konnte man singen

und sagen:

Es war einmal eine Prinzessin,

„Prinzessin Schneeslocke" genannt, die

that gar spröd' und stolz und wollte

gar hoch hinaus und hinaus. Aber es

ging ihr eben nicht anders als ihren

weißen, spröden Schneeslockenschwestern

allen; als der Frühling, das heißt als

Lenz und Liebe kamen, da schmolz sie

hin, ein loser Sonnenstrahl hatte sie

zum Schmelzen gebracht.

.^>D<^

Der Hypnotismus.*

Von Prosessor E. Kraepelin in Dorpat.

Wissenschastliche Entdeckungen wach

sen nnd reisen heran wie die Kinder

der Menschen. Ansangs unbeholsen,

unsicher, mit unentwickelten, ausdrucks

losen Zügen, über deren Zugehörigkeit

die Patheu miteinander streiten, lernen

sie ganz allmählich unter der sorgsamen

Pflege von Generationen selbständig

auszutreten, gewinnen sie in der Schule

der kritischen Forschung ihr bestimmtes

individuelles Gepräge, und erstarken sie

endlich zur dauernden Errungenschaft

der Menschheit, um nun ihrerseits wieder

neuer und immer neuer Geistesarbeit

Leben und Nahrung zu geben. Aller

dings, nur ein kleiner Bruchtheil der

wissenschastlichen Entdeckungen besitzt so

viel innere Krast, daß er wirklich dazu

gelangt, in der Entwickelungsgeschichte

unserer Cultur sich einen sesten Platz

zu erobern. Viele tragen den Keim

des Todes schon beim Entstehen in sich ;

sie täuschen die Hoffnungen ihres san

gninischen Erzeugers durch ein srühes

Absterben. Manche verkümmern aus

Mangel an Nahrung und Lebenslust,

bis ein genialer Geist ihnen seinen

schöpserischen Odem einzuhauchen ver

steht. Einige werden mit ausopsernder

' Nach einem Vortrage.

Geduld im Laboratorinm oder in der

Stille des Stndirzimmers behutsam ge

hegt und von ihren kleinen Schwächen

aus das sorgsältigste besreit, um dann

ausgereist, in sich abgeschlossen und ge

gen alle Angriffe geseit, ihren Gang in

die Welt anzutreten; wieder andere

wachsen aus in voller Natürlichkeit, mit

allen menschlichen Mängeln und Un

arten behastet und vernachlässigt, bis

eines Tages ein Zusall die Ausmerk

samkeit aus sie lenkt und die Wissenschast

sich staunend ihres Werthes bewußt wird.

Ein solches Naturkind ist der Hyp-

notismus. Die Kenntniß hypnotischer

Zustände und die .Kunst, dieselben zu

erzeugen, reicht vielleicht bis in die

Kindheit des Menschengeschlechts zurück.

Zum wenigsten hat man, seitdem der

Hypnotismus wieder einmal Modesrage

geworden ist, in gewissen abergläubischen

Gebräuchen mancher Naturvölker, im

Segnen und Heilen durch Handauslegen,

im Weissagen aus Edelsteinen, im Zau

berschlase des Märchens und überhaupt

in allen möglichen Wundergeschichten die

Spuren hypnotischer Anwandlungen und

Beeinslussungen aussinden zu können ge-

glanbt. Gegenstand einer wissenschast

lichen Betrachtung dagegen wurde der

Hypnotismus erst im Iahre 1l!lli, als
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der Iesuiteupater Athanasins Kircher

das wunderbare Experiment mittheilte,

daß Hühner, die man mit gesesselten

Beinen aus den Tisch gelegt habe, auch

nach Lösung der Fesseln regungslos lie

gen blieben, sobald man quer zu beiden

Seiten der Augen einen Kreidestrich aus

den Tisch male. Kircher sührte diese

merkwürdige Erscheinung aus die Ein

bildungskrast des Huhns zurück, welches

den Kreidestrich noch immer sür eine

beengende Fessel halte. Die wirkliche

Erklärung dieses Versuches und ebenso

mancher anderer ähnlicher Erscheinungen,

welche zum Theil im Volke ganz wohl

bekannt waren, erbrachte erst Czermak

im Iahre 1872, indem er zeigte, daß

weder Fesseln noch Kreidestrich sür das

Gelingen des Experimentes nothwendig

seien, sondern daß einsach ein sanftes

Festhalten und unter Umständen die Be

nutzung irgendeines die Ausmerksamkeit

in Anspruch nehmenden Fixirobjeetes

genüge, um Vögel der verschiedensten

Art, Frösche, Eidechsen, Krebse in einen

eigenthümlichen Zustand von Erstarrung

zu versetzen, in welchem die Thiere

unter hestigen Athembewegungen willen

los liegen bleiben und sich sogar herum

wälzen lassen, um dann nach längerer

Zeit plötzlich von selbst oder aus stär

kere äußere Reize hin die Herrschast

über ihre Bewegungen wiederzugewin

nen. Czermak betrachtete diese Zu

stände als „hypnotische" und stellte die

selben dadurch in Analogie mit gewissen

Ersahrungen beim Menschen, welche

schon ein Iahrhundert lang die wissen

schastliche Welt immer von neuem be

schästigt hatten und bald als Errungen

schast von allergrößter Tragweite be

wundert, bald dagegen als nichtswür

diger Schwindel gebrandmarkt worden

waren.

Die erste Anregung zur Ausrollung

dieser Fragen ging aus von dem wiener

Arzte Mesmer, welcher im Anschlusse an

gewisse naturphilosophische Lehren seiner

Zeit ein Heilversahren ausgebildet hatte,

als dessen wirksames Prineip er den

von ihm sogenannten thierischen Magne

tismus ansah. Seine Methode bestand

darin, daß der Magnetiseur durch be

stimmte Kunstgriffe, namentlich leises

Streichen mit den Händen, ein „Flni-

dum", welches er vermeintlich in seinem

Körper besaß, aus die Erkrankten über

strömen ließ und dadurch eine heilsame

Umwälzung in ihrem Zustande herbei

sührte. Die Lehren und Ersolge Mes-

mer's, der sich 1778 nach Paris begeben

hatte, erregten außerordentliches Aus

sehen, und es sanden sich alsbald zahl

reiche Schüler, trotzdem die zur Prüsung

seiner Behauptungen eingesetzten Com-

missionen sich energisch gegen ihn aus

sprachen. Einen wichtigen Fortschritt

bedeutete die von Mesmer's Schüler,

dem Marqnis de Puysegur, gemachte

Entdeckung des künstlichen Somnambu

lismus, die experimentelle Erzeugung

eines Zustandes, in welchem die Ver

suchspersonen dem Willen des Magne-

tiseurs in hohem Grade unterworsen

waren. Allein Puysegur glaubte noch

an die elektrische Natur des geheimniß-

vollen Flnidums, mit dem er eine Ulme

aus seinem Gute geladen hatte, durch

deren Berührung dann die herbeige

strömten Kranken Heilung sanden. Da

gegen erkannte der angebliche Bramine

Abbe de Faria schon 1819 mit über

raschender Klarheit und Sicherheit das

Wesen aller heilmagnetischen Ersahrungen

in der Beeinflussung der Phantasie des

Erkrankten durch die Persönlichkeit des

Experimentators. Wenn seine Versuchs

personen aus ein energisches „Dorme?, ! "

plötzlich in Schlas versielen, so sand er

die Ursache dieser Erscheinung nicht in

der Uebertragnng einer bisher unbe

kannten Krast, sondern vollkommen
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richtig in der besondern Empsänglichkeit

jener Individuen gegenüber äußern Ein

gebungen.

Trotz dieser bedeutsamen, aber kaum

genügend gewürdigten Entdeckung, trotz

der aussallenden praktischen Ersolge des

Heilmagnetismns, der schon 1820 sogar

zur Erzeugung von Gesühllosigkeit bei

schmerzhasten Operationen angewendet

worden war, verhielt sich die ossiieielle

Wissenschaft bei, den immer wieder an

sie herantretenden Aussorderungen zu

einer Prüsung dieser Fragen im Ganzen

durchaus ablehnend. Mit dem letzten

derartigen Gutachten zu Ansang der

vierziger Iahre schien die Angelegenheit

endgültig abgethan zu sein, als sie mit

einem male durch die Initiative des

englischen Arztes Iames Braid in ein

ganz neues Stadinm hinübergesührt

wurde. Braid war angeregt worden

durch die Schaustellungen des sranzö

sischen Mesmeristen Lasontaine, und ge

langte durch sorgsältiges Experimentiren

zu einer nahezu vollständigen Kenntniß

derjenigen eigenthümlichen Schlaszu-

stände, welche von ihm die Bezeichnung

der „hypnotischen" erhielten. Er war

es auch, der die grundlegende Bedeutung

der Suggestion, der psychischen Ein

gebung, zuerst in ihrem vollen Umsange

erkannte und über jeden Zweisel sest

stellte. Leider sand Braid's Arbeit und

ebenso das in den gleichen Bahnen sich

bewegende Werk des Amerikaners Grimes

zunächst nicht die gebührende Beachtung.

In Frankreich allerdings beschästigten

sich Aerzte und Laien ziemlich eingehend

mit der praktischen Anwendung des

Hypnotismus zu Heilzwecken; in Deutsch

land dagegen mußte wiederum erst ein

gewerbsmäßiger Magnetiseur, der Däne

Hansen, im Iahre 1880 den Anstoß zu

einer Neubelebung des wisseuschastlichen

Interesses an den hypnotischen Erschei

nungen liesern. Die breslauer Physio

logen Heidenhain und Grützner waren

es, welche den Muth hatten, vorurtheils-

srei den tatsächlichen Kern aus den

von Aberglauben und Mystieismus um

sponnenen Schaustellungen herauszu

schälen. Seit jener Zeit ist der Hyp

notismus Tagessrage geblieben, und

wenu anch aus die erste literarische

Hochflut zunächst eine kleine Ebbe solgte,

so haben doch gerade die letzten Iahre

wieder die hypnotischen Erscheinungen

ganz in den Vordergrund nicht nnr des

wissenschastlichen, sondern des allgemeinen

Interesses geschoben. Der Urheber dieser

neuesten Phase in der Geschichte des

Hypnotismus ist der naneyer Arzt Lie-

bault, der, aus dem Boden von Braid's

Anschaunngen stehend, vor allem die hyp

notische Heilmethode ausbildete und

dadurch der Begründer einer weitver

breiteten Schule wurde, als deren wich

tigste Vertreter Bernheim in Naney

und Forel in Zürich augenblicklich gel

ten dürsen.

Die Hauptlehre der uaneyer Schule

ist der Satz, daß die Suggestion die

Grundlage aller hypnotischen Erschei

nungen darstelle. Hatte man srüher

die verschiedensten Versahren zur Er

zeugung jener Zustände in Anwendung

gezogen, von Mesmer's magnetischei,

Strichen bis zu der von Braid geübten

Fixirung eines glänzenden Gegenstandes,

so zeigte Liebault unwiderleglich, daß

allen Hypnotisirungsmethoden ein ge

meinsames Prineip zu Grunde liegt,

nämlich die möglichst lebhaste Erweckung

der Vorstellung, daß die Versuchsperson

eingeschläsert werden solle. Alle beson

dern Veranstaltungen, welche von den

verschiedenen Praktikern getroffen wor

den waren, die begleitende Mnsik, die

Erregung einer gewissen seierlichen

Spannung, das Hypnotisiren bereits

eingeübter Individuen in Gegenwart

der zum ersten mal einzuschläsernden
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Personen u. s. s. hatten nur die Wir

kung, daß durch sie die Phantasie ge

rade in der gewünschten Richtung mächtig

angeregt wurde. Dasür spricht schon

die häusig verzeichnete Ersahrung, daß

bei öffentlichen Schaustellungen Personen

ans dem Publikum mit einschliesen, mit

denen sich der Experimentator gar nicht

beschästigt hatte; dasür spricht serner

der Umstand, daß die Schule von Naney

hypnotische Zustände sast ausschließlich

durch das gesprochene Wort, durch die

eindringliche Schilderung der beim Ein

schlasen eintretenden Empsindungen er

zeugt, und dasür spricht endlich die

Thatsache, daß es gelingt, auch Abwe

sende zu hypnotisiren, wenn man im

Stande ist, durch geeignete Hülssmittel

bei ihnen die Vorstellung einer Beein

slussung durch den Experimentator mit

der nöthigen Eindringlichkeit zu erwecken.

Es bedars kaum einer weitern Ausein

andersetzung, daß diese einheitliche Aus

sassung der hypnotischen Zustände außer

ordentlich viel zur Klärung zahlreicher

aus diesem Gebiete austauchender Fragen

beigetragen hat. Die anscheinend so

wunderbaren Thatsachen gewinnen durch

sie eine Anknüpsung an die Ersahrungen

des täglichen Lebens, denen sie nun

nicht mehr als etwas völlig Neues

und Unerhörtes, sondern nur als die

Fortbildung normaler Zustände und

Vorgänge unter besondern, eigenartigen

Bedingungen gegenüberstehen. Dem ent

sprechend ist auch die Schule von Naney

geneigt, hypnotische Zustände als durch

aus der Gesundheitsbreite angehörige

Erscheinungen, gewissermaßen als ein

sache Abart des natürlichen Schla

ses anzusehen, während eine andere

Richtung der sranzösischen Wissenschast,

an deren Spitze der ausgezeichnete

Nervenarzt Chareot in Paris sieht,

die Hypnotissirbarkeit als das Zeichen

einer nervösen, ja sehr häusig geradezu

Unlere Zeit. luZo. II,

hysterischen Constitution betrachtet. Wie

es scheint, entscheidet sich diese Frage

mehr und mehr zu Gunsten der Schule

von Naney. Ihre Anhänger versichern,

daß sie im Durchschnitt 80—90 Proeent

aller Versuchspersonen hypnotisirbar ge

sunden haben, ja daß gerade gesunde

und krästige, muskelstarke Personen in

der Regel dem Hypnotismus leichter zu

gänglich seien als nervöse Individuen;

maßgebend sei ausschließlich die Lebhas

tigkeit, mit welcher die Einbildungskrast

dem Versuche solgt. Aus diesem Grunde

scheinen kleine Kinder und sehr alte

Leute im allgemeinen weniger leicht

hypnotisirbar zu sein, wahrend Frauen

zugänglicher sind als das männliche

Geschlecht. Leute, die au blinden Ge

horsam gewöhnt sind, oder denen der

Experimentator als Respeetsperson ge

genübersteht, sind ebensalls günstige Ob-

jeete. Ruhige, vorurtheilslose Hingabe

an den Versuch erleichtert denselben, wäh

rend ängstliche Erregung, Zerstreutheit

oder gar lebhastes Widerstreben wenig

stens beim ersten male die Versetzung

in den hypnotischen Zustand unmöglich

machen. Dagegen wächst die Geneigtheit

zum Versallen in den hypnotischen Schlas

mit der Wiederholung der Versuche meist

sehr rasch an, weil nunmehr die Macht

der Suggestion offenbar durch die eige

nen srühern Ersahrungen ganz außer

ordentlich verstärkt wird. Aus der an

dern Seite kann Ungeschick des Experi

mentators, welches den zuversichtlichen

Glauben an das Eintreten des Schlases

zerstört, die Hypnotisirung sür lange Zeit

oder sür immer unmöglich machen.

Wie man sieht, liesert die Annahme

einer Snggestionswirknng sür alle die

ausgesührten Thatsachen eine durchaus

besriedigende Erklärung. Wir erinnern

uns dabei an die Ersahrung, daß ja

schon jetzt der Arzt überaus häusig

weit mehr durch seine Persönlichkeit,

14
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durch das Vertrauen, welches er dem

Kranken einslößt, zur Linderung sei

ner Leiden beiträgt als durch seine

Arzneien. Ia, es hat den Anschein,

als ob gewisse Heilmethoden, nnter

denen wir nur die sogenannte Metallo-

therapie ansühren wollen, ausschließlich

aus Suggestionswirknng beruhen. Tag

täglich erlebeu wir es, daß ungebildete

und gebildete Laien durch die nichts

sagendsten oder gar widersinnigsten Ver

sahren staunenswerthe Heilersolge erzie

len, sobald sie es nur verstehen, in irgend

einer Weise Macht über die Krauken zu ge

winnen. Denken wir endlich noch daran,

wie sehr wir auch sonst in nnserm Den

ken, ssühlen nnd Haudelu der Suggestion,

der Beeinslussung durch unsere Umgebung,

unterworsen sind! Deuken wir an die

ansteckende Macht des Gähnens und

Hustens, des Klatschens und Singens,

der Begeisterung nnd der Entrüstung,

der politischen und wisseuschastlicheu

Schlagwort» und — Ia8t not I<?a8t —

der unbesiegbareu Tyrannei anch der

abgeschmacktesten Mode, so werden wir

es zugeben müssen, daß das Einschlasen

noch als eine der harmlosesten und

nächstliegenden Wirkungen der Sug

gestion bezeichnet werden muß.

Wenn somit die b e sti m m t e E rw a r -

tung des Schlases als die wahre Ur

sache sür das Eintreten des hypnotischen

Zustandes gelten dars, so haben doch

die srüher erwähnten praktisch erprobten

Hülssulittel ihre volle Berechtigung.

Wir wissen, daß sür die Anregnng der

Ansmerksamkeit ein gewisser Wechsel der

äußern Reize außerordentlich wichtig ist,

daß das Monotone uns langweilt und

endlich einschläsert. Schou Caelins

Aurelianns bediente sich des eintöingen

Geräusches sallender Tropsen, um seineu

Krauken Schlas zu verschaffen: sanste

Musik, das Rauschen des Meeres, das

leise Säuseln der Blätter, das Plätschern

des Regens versetzt uns in Träumerei,

und es ist eiue bekannte Ersahrung der

Haarkünstler, daß manche ihrer Kunden

bei lange sortgesetztem Kämmen von

nnwiderstehlicher Müdigkeit besallen wer

den. Diese einschläsernde Wirkung leiser,

gleichartiger Reize ist es, welche der

Experimentator zu Hülse rust, wenn er

das Ticken einer Uhr oder die magneü-

sirenden Striche in Anwendung bringt.

Aus der andern Seite ist es Chareot

gelungen, gerade durch sehr hestige,

plötzliche Sinnenreize, durch den Strahl

des Dnünmond'schen Kalklichtes oder

durch den schmetternden Ton eines

„Gong" die Hypnose hervorzurusen,

allerdings wol zumeist bei bereits ein-

geübten Personen, bei denen natürlich

die Suggestion des Einschlasens an

irgend beliebige äußere Eindrücke ge

knüpst werden kann. Es sei indessen

daran erinnert, daß auch bei Thieren,

uamentlich bei Insekten, insolge plötz

licher Eindrücke eine augenblickliche Er

starrung sämmtlicher Glieder, ein „Sich-

todtstellen" beobachtet wird, welches von

Preyer als „Kataplexie" beschrieben

worden ist und eine gewisse Verwandt

schast mit den lähmenden Wirkungen des

Schreckes beim Menschen darzubieten

scheint. Ob^W-A^nlichkeit aller dieser

Vorgänge untereiuaiM^eine mehr als

.tnw'lnln' ist, muß sreilHtahingestellt

o!x>v W,M' bezweiselt werden/^^6 seit

Braid am weitesten verbreitet^

mittel zur Herbeisührung der

die FirK'ung eines glänzenden Gei

staudes oder der Pupille des Hypno?

seurs, wirkt ohne Zweisel wesentlil ,

durch das Austreten von Ermüdimgs-

empsindungen in den Augeinnuskeln,

welche das Verschwimmen der Gesichts

bilder, das Senken der Augenlider und

das Austauchen des Schlasbedürsnisses

begünstigen.

In der That werden manche dieser
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Kunstgriffe auch noch heute, selbst von > im Traume zu machen Geleaen

, ?m«
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durch das Vertrauen, welches er dem

Kranken einslößt, zur Linderung sei

ner Leiden beiträgt als durch seine

des Regens verseht uns in Träumerei,

und es ist eine bekannte En'cchrnnq tn

Haarkümtl'"- ^^- "^ ,

i

>
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Kunstgriffe auch noch heute, selbst von

der naneyer Schule, zur leichtern Her

beisührung des hypnotischen Schlases

vielsach mit herangezogen. Daß diesel

ben aber in keiner Weise zur Erzielung

hypnotischer Beeinflussungen unentbehr

lich sind, wie das namentlich von Char-

eot angenommen wird, erweist sich am

schlagendsten aus der Ersahrung, daß

strenggenommen die hypnotischen Er

scheinungen auch ohne das Einschlasen

selber zu Stande kommen können, trotz

dem sie ja gerade von diesem letztern

ihren Namen ableiten. Wenn man

nämlich auch absieht von den oben aus

dem normalen Leben angesührten Bei

spielen der Abhängigkeit menschlichen

Denkens und Handelns von der Um

gebung, so haben neuere Untersuchungen

gezeigt, daß unter günstigen Umständen

selbst im vollen Wachen Suggestivwir-

kungen erzielt werden können, welche

denjenigen der Hypnose in allen wesent

lichen Stücken vollkommen gleichen. Aus

pathologischem Gebiete, zumal bei

Hysterischen, ist diese Thatsache schon

lange bekannt, und eine große Anzahl

von wunderbaren Heilungen, namentlich

Gelähmter, durch Handauslegen oder

krästigen Zuspruch, wie sie von Heiligen,

Curpsuschern und häusig genug auch jetzt

noch in unsern Krankenhänsern ausge

sührt werden, sind ohne jeden Zweisel

aus „Wachsuggestionen" zurückzusühren.

Das Einschläsern spielt daher bei den

hypnotischen Erscheinungen keine andere

Rolle, als daß es die Einwirkung der

Suggestionen erleichtert, indem es die

Klarheit der Ueberlegung trübt und

die Selbständigkeit des Willens ab

schwächt.

Daß gerade Schlaszustände sür die

suggestive Beeinflussung einen besonders

günstigen Boden abgeben müssen, leuchtet

ohne weiteres ein, wenn man sich die

Ersahrungen vergegenwärtigt, die man

im Traume zu machen Gelegenheit hat.

Können wir doch als die psychologische

Eigenart des Traumes geradezu die

gänzliche Unsähigkeit bezeichnen, unter

den sich uns darbietenden Wahrneh

mungen, Vorstellungen und Antrieben

diejenige vernünstige Auswahl zu tres

sen, welche uns im wachen Leben die

Selbständigkeit unsers Denkens und

Handelns verbürgt. Die unsinnigste

Verqnickung der verschiedenartigsten Er

innerungsbilder, deren Unvereinbarkeit

wir bei Tage aus den ersten Blick er

kennen würden, wird im Traume kritik

los, ohne jedes Bedenken hingenommen;

irgendein aussteigender Antrieb sührt

uns ohne weiteres zu sinnlosen, ja ver

brecherischen Handlungen, deren Bedeu

tung wir erst nach dem Erwachen wirk

lich zu erkennen im Stande sind.

Diese Sachlage ist es, welche der

Experimentator mit geschickter Hand

herbeisührt und weiterhin benutzt, um

das regellose Spiel unserer innern Vor

gänge nach seiner Willkür zu lenken.

Es ist wahr, daß eine große Anzahl

namentlich einsacherer Suggestionen schon

gelingt, bevor von einem eigentlichen

Traumzustande die Rede sein kann; doch

lehrt die Ersahrung, daß verwickeltere

und weiter gehende Beeinflussungen durch

aus am besten bei tieserer Bewußtseins

trübung erreicht werden, ja, daß es

unter Umständen möglich ist, Individuen

ans dem normalen Schlase in den Zu

stand der Suggestibilität hinüberzusüh-

ren, trotzdem sie sich den gewöhnlichen

Hypnotisirungsmethoden unzugänglich er

wiesen haben. Ueberdies ist natürlich

die Grenze zwischen Traum und Wachen

keine scharse, sondern es gibt alle mög

lichen Uebergänge zwischen beiden, und

wenn man aus der einen Seite sieht,

daß bei sehr tiesem Schlase die Wirk

samkeit der Suggestion wiederum ab

nimmt, so gewinnt es den Anschein, als

14-
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ob gerade gewisse Zwischenstusen zwischen

jenen beiden Zuständen in besonderni

Maße die Beeinflussung durch den srem

den Willen begünstigen.

Den Wirkungsbereich der Suggestion

bildet das gesammte Gebiet unser» See

lenlebens. Was zunächst denWahrneh-

mungsvorgang anbetrifft, so ist der

Experimentator im Stande, der Ver

suchsperson Sinneseindrücke der man-

nichsachsten Art sowol zu erzeugen als

auch zum Verschwinden zu bringen.

Indem er dem Eingeschläserten beliebig

ersundene Einzelheiten in lebhaster

Weise schildert, entstehen in jenem die

entsprechenden sinnlichen Wahrnehmun

gen, welche ossenbar im großen und

ganzen das Gepräge der Traumbilder

besitzen, vielleicht indessen noch lebendiger

sind als diese. Der Hypnotisirte erblickt

unter allen Zeichen der Furcht mit ge

schlossenen oder selbst mit offenen Augen

den Löwen, welchen ihm der Experi

mentator zeigt; er hört die Musik oder

den Kanonendonner, er sühlt den Biß

der Schlange oder das weiche Fell des

eingebildeten Kätzchens, welches er aus

dem Schoße hält. Er riecht das Veil

chen, das er von der Diele gepslückt

hat, und er trinkt aus demselben Glase

oder auch ganz ohne ein solches, nach

einander Wein, bittere Arzuei, Choeo-

lade oder srisches Quellwasser. Ia,

noch mehr! Nicht nur einzelne Wahr

nehmungen, sondern ganze Situationen

lassen sich mit der größten Leichtigkeit

dem Hypnotisirten vorspiegeln. Ganz

wie im Traume erlebt er in unmittel

barer Folge die buntesten und phan

tastischsten Abenteuer, indem er selbst

die Einzelheiten zu den ihm vom Ex

perimentator gelieserten Umrissen hin

zusügt, etwa wie ein geschickter Maler

dem vom Besteller gegebenen Stoffe erst

durch die eigenartige Einzelaussührung

individuelles Leben einzuhauchen ver

steht. Aus der andern Seite ist der

Experimentator im Stande, alle Wahr

nehmungen dieses oder jenes Sinnes-

gebietes vorübergehend vollständig zu

vernichten. Besonders leicht gelingt dies

im Bereiche des Hautsinnes. Schon bei

mäßiger Benommenheit kann man bis

weilen Nadeln ziemlich ties in die Haut

stechen, ohne daß die Versuchsperson

das Geringste davon merkt, wenn man

ihr suggerirt, sie sei vollkommen unem

psindlich. In derselben Weise kann

man das Individunm blind und taub

machen, ihm Geruchs- oder Geschmacks-

vermögen rauben. Noch eigenthümlicher

erscheint die Macht des Hypnotiseurs,

wenn er nicht ein Sinnesorgan voll

kommen sunetionsunsähig macht, sondern

nnr den Aussall ganz bestimmter Ein-

zelwahrnehmungen suggerirt und damit

die sogenannten negativen Hallueina-

tionen erzeugt. Man kann es aus diese

Weise erreichen, daß die Versuchsperson

z. B. sämmtliche Anwesende ohne Köpse

siieht, daß ihr die Thür des Zimmers ver

schwunden zu sein scheint, daß eine be

stimmte Person der Umgebung sür sie

unsichtbar wird, obgleich sie ihre Stimme

hört, die von ihr gerückten Stühle sich

bewegen oder sogar den Hut in der

Lust schweben sieht, den jene aus dem

Kopse trägt. Die so entstehenden Lücken

in der Wahrnehmung werden aus ähn

liche Weise mit Hülse der übrigen

Sinneseindrücke ausgesüllt, wie wir auch

sonst die dem blinden Flecke unserer

Netzhant entsprechende Stelle des Seh

seldes durch die von benachbarten Par

tien gelieserten Bilder ergänzen.

In der Regel bestehen alle diese

Beeinslussungen der sinnlichen Wahrneh

mung nur so lange, als der hypnotische

Dämmerzustand andauert. Nicht ganz

selten gelingt es indessen, die Suggestiv

wirkung bis über das Erwachen hinaus

kürzere oder längere Zeit hindurch sest
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zuhalten. Die Versuchspersonen sehen

das eingebildete Veilchen in ihrer Hand

auch nach dem Aushören der eigentlichen

Hypnose ganz deutlich und überreichen

es aus Wunsch dem Experimentator; sie

erblicken diesen letztern, wie ihnen wäh

rend des Schlases eingeredet wurde, beim

Erwachen im himmelblauen Schlasrocke

und mit ein paar großen Höruern aus

dem Kopse, oder sie erkennen aus einem

beliebigen weißen Blatte gehorsam ihr

wohlgelungenes Porträt. Allerdings

sallen bei dem Versuche, dasselbe nach

zuzeichnen, die Linien meist sehr un

sicher aus, und diese „posthypnotischen"

Sinnestäuschungen scheinen überhaupt

ziemlich verschwommener Art zu sein.

Offenbar handelt es sich hier um Ueber-

gangszustände zwischen Traum und

Wachen, in denen die Suggestion noch

eine gewisse Nachwirkung ausübt; bei

vollständiger Rückkehr der klaren Orien-

tirung verschwindet dann der ganze Spuk

von selbst.

In ganz ähnlicher Weise wie die

Wahrnehmungen können auch die Erin

nerungen der Versuchsperson durch die

hypnotische Suggestion geleitet werden.

Diese von vornherein außerordentlich

verblüssende Thatsache sindet ebensalls

ihr Gegenstück im normalen Traume.

Auch hier begegnet es uns zuweilen,

daß in uns Erinnerungen an niemals

erlebte Dinge aussteigen, die wir trotz

dem ohne weiteres als die Spiegelbilder

thatsächlicher Begebenheiten aussassen.

Obgleich man eigentlich meinen sollte,

daß der einmal vorhandene wirkliche In

halt unsers Erinnerungsschatzes jedem

sremden Eindringlinge einen lebhaften

und ersolgreichen Widerstand entgegen

setzen müßte, so gelingt es doch durch

dreistes, zuversichtliches Einreden, den

Hypnotisirten davon zu überzeugen, daß

er diese oder jene Person srüher schon

einmal gesehen, daß sie ihm vor acht

Tagen seine Briestasche gestohlen, oder

daß er selbst bei der oder jener Ge

legenheit irgendein beliebiges Verbrechen

verübt habe. Ia, es ist sogar bisweilen

möglich, die Macht einer solchen Sug

gestion bis in das wache Leben mit

hinüberzuspinnen, sodaß die anscheinend

in jeder Beziehung ihrer selbst mächtige

Versuchsperson auch jetzt noch mit voller

Ueberzeugung an jenen trügerischen Er

innerungen sesthält, welche ihr in der

Hypnose suggerirt worden waren. Ge^

wöhnlich wird auch hier das gelieserte

Material nicht sklavisch sestgehalten, son

dern die eigene Phantasie pflegt den vom

Experimentator überkommenen Gedanken

noch durch selbstersundene Einzelheiten

zu ergänzen und auszuschmücken, sodaß

aus diese Weise die Aehnlichkeit mit

wirklichen Erinnerungen noch vergrößert

wird. Die Erinnerung an die Erleb

nisse während der Hypnose ist bald er

halten, bald völlig erloschen, bald end

lich kann sie, ähnlich wie bei manchen

Träumen, durch irgendeinen äußern

Anstoß plötzlich wieder wachgerusen wer

den. Die Gestaltung dieses Verhaltens

ist ebensalls in hohem Maße dem Willen

des Experimentators unterworsen.

Weit wichtiger indessen als alle diese

Wirkungen der Suggestion ist der bis

weilen geradezu unheimliche Einsluß,

welchen dieselbe aus den Willen des

Menschen ausübt. Eine der ersten und

überraschendsten Erscheinungen, welche

schon bei leichter Hypnose die Unterwer

sung der Versuchsperson unter die Macht

des Experimentators ankündigt, ist die

Unsähigkeit, die Glieder des Körpers aus

eigenem Entschlusse zu bewegen. Da die

Hypnose sich regelmäßig aus der Sug

gestion des Einschlasens auszubauen

pflegt, so sind es zunächst die Augen

lider, welche sich senken und den Dienst

versagen. Alsdann stellt sich eine Er

schwerung des Sprechens und ziemlich
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gleichzeitig die sogenannte „wächserne

Biegsamkeit" der Glieder ein, sodaß die

selben jede beliebige Stellung, die ihnen

vom Experimentator gegeben wird,

widerstandslos so lange sesthalten, bis

die Muskelermüdung ihre Rechte geltend

macht. Aber der Experimentator ver

mag noch weit mehr. Ie nach der von

ihm gegebenen Suggestion werden die

Arme, der ganze Körper steis wie ein

Bret, sodaß man sich aus den nur an

beiden Enden unterstützten Leib einer

muskulösen Versuchsperson setzen kann,

oder aber sämmtliche Glieder sind ge

lähmt, krastlos, sinken schlaff herab,

ohne daß die Versuchsperson auch nur

einen Finger zu rühren vermöchte. Eine

beliebige rhythmische Bewegung, z. B.

das Drehen der beiden Fäuste umein

ander, wird ohne Aushören sortgesetzt,

sobald einmal der Anstoß dazu gegeben

ist, ja es gelingt sogar dem Experimen

tator nicht selten, durch absichtsvolle

Aussührung irgendwelcher Bewegungen

den Hypnotissirten dazu zu veranlassen,

mit automatischer Treue dieselbeu nach

zuahmen, bestimmte Grimassen zu schnei

den, im Takte durch die Stube zu

gehen, unverstandene Sätze in ganz

sremden Sprachen genau zu wiederholen

u. dgl. Allein nicht nur diese niedern,

auch im normalen Leben meist mehr

resleetorisch sich abspielenden Bewegungen,

sondern auch die eigentlichen Willkür-

handlungen, wie sie gewöhnlich als srei

aus dem Entschlusse der selbstbewußten

Persönlichkeit entspringend angesehen

werden, sind in sehr hohem Grade der

Beeinslussung durch die hypnotische Sug

gestion unterworsen. Genau so, wie wir

im Traume unbedenklich in nothdürstigem

Anzuge einen Ball besuchen, ohne Rück

sicht aus Berus und Mittel eine Reise

um die Welt unternehmen, so läßt sich

auch der Hypnotisirte durch die Ein

slüsterungen des Experimentators willen

los leiten. Er trinkt ohne Widerspruch

das ihm gereichte Gist, verbirgt die ge

stohlenen Banknoten in seiner Tasche

und seuert den eingebildeten Revolver

aus seinen besten Freund ab, der ihn

angeblich tödlich beleidigt hat.

Finden alle diese Handlungen noch

eine gewisse Motivirung in den um

ständen, welche ihm der hypnotische

Traum vorspiegelt, werden sie dem ge

sunden Verständnisse erklärlicher durch

die gleichzeitige Trübung des Bewußt

seins, so sallen jene Beobachtungen an-

scheinend vollständig ans dem Rahmen

der normalen Ersahrung heraus, in

denen die suggerirten Willenshandlungen

nicht während der Hypnose, solidem erst

nach dem Erwachen aus derselben wirk

lich ausgesührt werden. Häufig genug

ist es möglich, den Hypnotissirten dazu

zu veranlassen, daß er nach dem Aus

hören des Schlases irgendwelche harm

lose oder sogar nnsinnige und unpassende

Handlung begeht, welche ihm vorher in

geeigneter Weise eingeslüstert wurde.

Er stellt vielleicht einen Stuhl aus den

Tisch, stürzt den Papierkorb um, zündet

am helleu Tage die Lampe an, zieht

seinem Nachbar das Taschentuch aus

der Tasche oder richtet an ihn wörtlich

die vorher suggerirte Frage oder Be

merkung. Bei alledem kann er sich de»

Zwecklosen oder Unziemlichen seines Be

nehmens mehr oder weniger klar be

wußt sein; er ist jedoch in der Regel

nicht im Stande, dem in ihm mächtig

emportauchenden Antriebe Widerstand zu

leisten, und er ist, wenn nicht etwa noch

eine Erinnerung an die ihm eingepslanzte

Suggestion ihn eines andern belehrt,

ganz sest überzeugt, aus sreiem Ent

schlusse, aus eigener Willensregung zu

handeln.

Noch eigenthümlicher sind jene Beob

achtungen, in denen der Einfluß der

Suggestion nach dem Erwachen ans
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der Hypnose sür kürzere oder längere

Zeit gleichsam schweigt, in den Hinter

grund tritt, nm zu irgendeinem, vom

Experimentator vorher bestimmten Zeit

punkte plötzlich sich wieder geltend zu

machen. Es ist aus diese Weise möglich,

einer Person Wahrnehmungen vorzu

spiegeln, sie zu einer Handlung zu ver

anlassen, in einem Augenblicke, in dem

jede unmittelbare Einwirkung durch

deu Experimentator völlig ausgeschlossen

ist. Wie es scheint, kann die Zeit zwischen

der Suggestion und dem Eintreffen des

Ereignisses sich unter Umständen bis zu

eiuem Iahre ausdehnen. Die Versuchs

person versällt dann zu dem vorherbe

stimmten Zeitpunkte entweder von selbst

in hypnotischen Zustand, oder sie voll

sührt den ihr gewordenen Austrag in

dem guten Glauben, ans eigener, sreier

Wahl zu handeln. Durch besonders

daraus gerichtete Suggestionen kann sie

in dieser Ueberzeugung bestärkt werden.

Schon von anderer Seite ist aus

die große Bedeutung hingewiesen wor

den, welche diesen Ersahrungen sür die

Lehre vom sogenannten „sreien Willen"

des Menschen zukommt. Nicht als ob

dieselben an sich in jener Frage eine

größere Beweiskrast beanspruchen dürs

ten als zahllose andere Beobachtungs-

thatsachen. Nur das Eine lehren sie uns

unwiderleglich, daß das vielsach so sehr

betonte unmittelbare Bewußtsein

unserer innern Freiheit als etwas durch

aus Trügerisches angesehen werden muß.

Können wir doch hier mit voller Sicher

heit den gebieterischen Zwang nachwei

sen, unter welchem die sür das subjeetive

Gesühl aus sreier Willkür hervorge

gangene Handlung der äußern Einwir

kung entspringt. Wir werden dabei er

innert an jene Ersahrungen des täglichen

Lebens, welche uns zeigen, wie sehr

bisweilen eine zusällige Wahrnehmung,

ein von andern in der Unterhaltung

flüchtig hingeworsenes Wort, welches

uns „nicht wieder aus dem Sinne

kommen" will, die Richtung unsers

Denkens und Handelns aus das Nach

haltigste beeinflußt. Freilich muß hier

der Boden gewissermaßen schon vorbe

reitet sein, während in der Hypnose

jede beliebige Anregung durch den Ex

perimentator alsbald in unserm Innern

seste Wurzel zu schlagen vermag.

Es ist indessen begreislich, daß

auch die suggestive Beeinflussung durch

aus nicht in allen Fällen, ja nicht ein

mal so sehr häusig bis zu den hier ge

schilderten höchsten Graden der Willen-

losigkeit gesteigert werden kann. Zunächst

ist schon die Tiese der erreichbaren

Hypnose außerordeutlichen individuellen

Verschiedenheiten unterworsen. Während

etwa 15 Proe. aller Versuchspersonen

ein geringes Müdigkeitsgesühl empsin

den, versallen 40 Proe. in einen leich

ten Schlas mit Verlust der Herrschast

über die willkürlichen Bewegungen, und

nur bei 20 Proe. pflegt die Hypnose

bis zur Erzeugung von Sinnestäuschun

gen sortzuschreiten; gut ausgebildete

posthypnotische Suggestibilität, nament

lich sür längere Zeiträume, ist noch er

heblich seltener. Dazu kommt, daß der

Widerstand, den die Versuchsperson den

Einslüsterungen zum Handeln entgegen

stellt, ein sehr verschieden starker ist.

Gleichgültige und harmlose Suggestio

nen werden im allgemeinen weit leichter

ausgesührt als ungereimte, anstößige

oder gar verbrecherische. Zumal nach

Ablaus der Hypnose tritt die normale

Persönlichkeit mit allen ihren Grund

sätzen und Willensdispositionen wieder

in ihre Rechte, und sie vermag auch

sehr starke Antriebe zu unterdrücken,

sobald dieselben mit dem eigenen Wollen

in allzu grellen Widerspruch treten.

Allerdings begegnen wir ja schon im

täglichen Leben Individuen genug, die
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sich gewohnheitsmäßig in ihrem Denken

und Handeln durch sremde Einslüsse

leiten lassen; von ihnen müssen wir

sürchten, daß sie auch den posthypno

tischen Suggestionen nur mattherzigen,

leicht überwundenen Widerstand entge

genzusetzen im Stande sein werden.

Am allerdeutlichsten vielleicht wird

die elementare Gewalt, mit welcher die

hypnotische Suggestion das Seelenleben

des Menschen sich zu unterwersen ver

mag, wenn wir sehen, daß auch solche

körperliche Vorgänge, die sich sür

gewöhnlich der willkürlichen Beeinslussung

entziehen, innerhalb gewisser Grenzen

vom Experimentator beherrscht werden

können. Vor allem ist es der Schlas,

welcher geradezu sür längere Zeit geregelt

werden kann. Es ist ja bekannt, daß

im Schlase das Bewußtsein nicht voll

ständig erloschen zu sein pslegt, daß wir

unter Umständen durch leise Geräusche

einer bestimmten Art sicherer erweckt

werden als durch gewohnten Lärm,

und somit unzweiselhast eine gewisse

Kritik unserer Wahrnehmungen ausüben,

ja, daß nicht wenige Menschen im Stande

sind, nach Belieben zu einer ganz be

stimmten Stunde zu erwachen. In alle

diese mehr oder weniger unwillkürlichen

Vorgänge vermag der Hypnotiseur ein

zugreisen, indem er den Zeitpunkt des

Einschlasens wie des Erwachens vorher

bestimmt, oder auch beide Momente an

den Eintritt gewisser äußerer Ereignisse

anknüpst. Ganz ebenso kann das Nah-

rungsbedürsniß, können, wie es scheint,

sogar die Schnelligkeit des Herzschlages,

ja nach manchen Angaben die Körper

wärme und andere ähnliche unwill

kürliche Funetionen beeinslußt werden.

Von ganz besonderm Interesse aber ist

die in einzelnen Fällen von vertrauens

würdigen Beobachtern berichtete That-

sache, daß es durch lebhaste Suggestionen

gelingen kann, in schars umschriebenen

Hautpartien Röthung, Schwellung und

sogar Blasenbildung zu erzeugen. Soll

ten diese Ersahrungen sich weiterhin

bestätigen, so würde durch sie ein ge

wisses Licht geworsen aus die in der

Legende alter und neuer Zeiten so häusig

wiederkehrenden Erzählungen von dem

Austreten der heiligen Wundmale bei

religiösen Eiserern, namentlich solchen

weiblichen Geschlechts. Es würde sich

hier etwa um sogenannte „Autosuggestio

nen" handeln, um Einflüsterungen, welche

gewissermaßen die glühende Phantasie dem

eigenen Willen vorschreibt, und durch

welche sie jene Macht über den Kreis

laus des Blutes erlangt, welche sür

gewöhnlich nur den Gemüthsbewegungen

zukommt, und welche in der Hypnose

die Persönlichkeit des Experimentators

an sich reißt.

Bis zu diesem Punkte allensalls ver

mag die bisherige physiologische Ersah

rung den Ergebnissen des hypnotischen

Experimentes zu solgen. Wir sehen,

wenn uns auch die exaete Erklärung

der Thatsachen vielsach noch sehlt, doch

wenigstens den Boden zu unsern Füßen,

aus dem eine solche sich einmal wird

ausbauen lassen. Es hat indessen nicht

sehlen können, daß die mystische Neigung

des Menschengeschlechts einen so aus

sallenden Gegenstand sür sich in Anspruch

genommen hat. Wie sich um einen

Heros der Geschichte rasch ein Sagen

kreis bildet, in dem die sruchtbare

Phantasie der Zeitgenossen und noch

mehr der Epigonen ihr eigenes schillern

des Gespinst an den gegebenen sesten Punkt

anknüpst, so hat auch der Hypnotis-

mus dem Wunderbedürsnisse der Menge

reiche Gelegenheit zu volksthümlicher und

wissenschastlicher Mythenbildung darge.

boten. Schon die Iugendgerichte dieser

Erscheinungen wurde durch die natur-

philosophischen Speeulatiouen Mesmer's

verdunkelt, die später Reichenbach, der
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Begründer der Odlehre, auss neue be

lebte. Line andere Richtung, deren be

geisterter Versechter Iustinus Kerner mit

seiner Seherin von Prevorst war,

knüpst an den in der Culturgeschichte

so vielsach hervortretenden Aberglauben

vom Weissagen und Hellsehen an. Für

sie besitzt der Hypnotisirte gewisse über

natürliche Fähigkeiten. Die Seele ver

mag sich in solchem Zustande vom

Körper loszulösen und so, besreit von

den hemmenden Einflüssen der Zeit und

des Raumes, Zukünstiges und Vergan

genes zu schauen und alle jene Hinder

nisse zu überwinden, welche dem schwer

sälligen Leibe durch die Undurchdring

lichkeit der Materie entgegengestellt

werden. Diese Lehren sind es gewesen,

welche schon seit Mesmer bis aus den

heutigen Tag zu einer ebenso schamlosen

wie gewinnbringenden Ausbeutung der

leichtgläubigen Menge mit Hülse von

„Somnambulen" Anlaß gegeben haben.

Der Hang des Menschen zum Ueber-

sinnlichen ist unsterblich, und gerade in

solchen Zeitläusen, in denen die exaete

Forschung ihre größten Trinmphe seiert,

pflegt auch die Reaetion gegen die züns

tige Gelehrsamkeit, der phantasievolle

Dilettantismus, sein Haupt hoher zu

erheben. Das modernste Zerrbild der

Wissenschast, der Spiritismus, hat sich

daher ebensalls die Erscheinungen des

Hypnotismus nicht entgehen lassen, um

aus ihnen neue Beweise sür die Unab

hängigkeit der Seele vom Körper, sür

die Möglichkeit von Fernwirkungen der

Gedanken, der Willensantriebe heraus

zulesen und sie so in einen künstlichen

Gegensatz zu den bisher auerkannten Na

turgesetzen zu bringen. Leider ist dieser

mystischen Verwerthung verhältnismäßig

einsacher Ersahrungsthatsachen ein ge

wisser Vorschub geleistet worden durch

Bestrebungen, welche, noch vor kurzem

wenigstens, eine Zeit lang von namhasten

sranzösischeu Gelehrten unterstützt wur

den. Wir mußten mit Staunen die

Nachricht vernehmen, daß es einigen

Forschern gelungen sei, unzweideutige

Fernwirkungen von Arzueimitteln bei

ihren Versuchspersonen zu erzielen.

Man war im Stande gewesen, durch

Giste, welche, in Glasröhrchen einge

schmolzen, von rückwärts den Hypnoti-

sirten genähert wurden, die jeuen Stoffen

entsprechenden Vergistungserscheinungen

mit größter Deutlichkeit zu erzielen.

Zum Glücke haben sich diese bedenklichen

Versuchsergebnisse bei genauer Nach

prüsung in keiner Weise bewährt; es'

hat sich vielmehr herausgestellt, daß

auch hier, wie überall bei den hypno

tischen Zuständen, die willkürliche oder

unwillkürliche Erweckung gewisser Vor

stellungen durch die Umgebung das

ganze Verhalten der Versuchspersonen

maßgebend beeinflußt.

In demselben Maße, wie die Ver

dunkelung der hypnotischen Erscheinun

gen durch abergläubische Auslegung die

unbesangene Würdigung der Thatsachen

beeinträchtigt hat, ist durch die immer

klarer sich herausstellende Erkenntniß

von der grundlegenden Bedeutung der

Suggestion, durch die Zurücksührung des

Wunderbaren aus Ersahrungen des täg

lichen Lebens, die praktische Anwen

dung des Hypnotismus gesördert worden.

Schon die zweisellosen Ersolge, welche

der Heilmagnetismus jederzeit auszu

weisen gehabt hat, mußten die Ausmerk

samkeit aus die Verwerthung des Hypno

tismus in der Behandlung von Krank

heiten richten, sobald einmal die Scheu

des wissenschastlichen Publikums vor der

Charlatanerie beseitigt worden war. In

der That hat denn auch die Schule von

Naney aus diesem Gebiete Ueberraschen-

des geleistet, und wenn sie auch der Ge

sahr einer Ueberschätzung ihres Heil

mittels, einer gewissen optimistischen
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Autosuggestion, vielleicht nicht überall

entgangen ist, so gebührt ihr doch das

große Verdienst, eine nachhaltige An

regung zur Untersuchung der hypnotischen

Heilmethode gegeben zu haben. Es liegt

ans der Hand, daß in erster Linie solche

Leiden der Suggestionseur zugänglich

sein müssen, welche in irgendeiner Weise

aus dem Boden des psychischen Lebens

wurzeln. Da indessen, wie wir gesehen

haben, die Macht des Hypnotiseurs sich

auch über Gebiete erstreckt, welche dem

bewußten Willenseinslusse entzogen sind,

so erweitert sich dadurch der Wirkungs

bereich des Hypnotismus recht bedeutend.

Es gibt kaum irgendeine sunetionelle

Störung im Organismus, welche nicht

mit mehr oder weniger Ersolg bereits

zum Angriffspunkte der hypnotischen

Heilmethode gemacht worden wäre. Vor

allem sind es Schlaslosigkeit, Appetits-

storungen, Schmerzen der verschiedensten

Art, auch solche bei Operationen, sowie

snnetionelle Lähmungen, bei denen die

Ersolge bisher am zusriedenstellendsten

gewesen sind. Das große Gebiet der

hysterischen und neurasthenischen Stö

rungen liesert wol das dankbarste Ma

terial sür die Suggestivbehandlung,

während leider diejenige Klasse von

Kranken, bei denen man sich von vorn

herein die günstigsten Ersolge versprechen

möchte, die Geisteskranken, sich bisher

nur in recht beschränktem Maße einer

günstigen Beeinslussung durch die hypno

tische Suggestion zugänglich erwiesen

haben. Naturgemäß können jedoch heute

unsere Ersahrungen über die Heilwir

kungen des Hypnotismus zu einem

sichern, abschließenden Urtheile noch kei

neswegs genügen. Der ossenkundigen

Begeisterung aus der einen steht aus

der andern Seite eine mistranische

Zweiselsncht gegenüber, dem der Hyp

notismus mit der „Gloriole der Abge

schmacktheit" umgeben scheint, und dem

die Ausschreitungen der Optimisten jede

Lust benehmen, sich eingehender mit dem

heikeln Gegenstande zu besassen.

Die Geschichte, die Häusung gut

beobachteter und unbesangen verarbei

teter Thatsachen wird hier unsere Lehr-

meisterin sein müssen; sie wird uns jene

goldene Mitte erkennen lassen, welche

auch hier voraussichtlich den Weg zur

Wahrheit in sich schließt. Sie wird uns

vor allem aber auch die Gesahren zei

gen und hoffentlich vermeiden lassen,

welche unzweiselhast die eigentümlichen

Vorgänge des Hypnotismus umgeben.

Schon bei den Heilversuchen Mesmer's

stellte es sich als nothwendig heraus,

ein eigenes größeres, ausgepolstertes

Gemach, den „Saal der Krisen", sür

diejenigen bereit zu halten, welche wäh

rend des Versahrens in Krämpse und

unsinnige Ausregungszustände versielen.

Aehnliche Beobachtungen sind auch spä

ter nicht selten gemacht worden, und es

ist eine ganz gewöhnliche Erscheinung,

daß namentlich hysterische Kranke beim

Einleiten der Hypnose in Zuckungen

zu versallen drohen. Eine weitere Ge

sahr liegt in dem Umstande, daß ein

zelne Personen nach häusiger Wieder

holung der Hypnose von selbst, durch

Autosuggestion, in diesen Zustand ge-

rathen, und daß sich nun bei ihnen

durch denselben Vorgang, wie bei der

Heilwirkung, umgekehrt aus dem em

psänglichen Boden eine Reihe selbst sug-

gerirter sunetioneller Störungen sestsetzen,

deren Beseitigung später große Schwie

rigkeiten bereiten kann. Gegen alle diese

Gesahren hat der sachverständige und

gewandte Experimentator das sichere

Heilmittel, eben wieder der Suggestion,

in seiner Hand. Mit ihrer Hülse wird

es sast immer gelingen, das drohende

Unheil von vornherein abzuwenden.

Gerade aus diesen Betrachtungen

ergibt sich ohne weiteres, daß die Hyv
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nose unter keinen Umständen als ein

harmloses Gesellschastsspiel oder als ein

Schaustück betrachtet werden dars. Mit

demselben Rechte, mit dem der Staat

den Verkaus zerstörender Giste unter

seine besondere Aussicht stellt und nur

den von ihm selbst dazu erzogenen und

geprüsten Personen die Verwerthung der

Heilwirkungen gestattet, hat er auch die

Besngniß, nicht nur die öffentlichen

Schaustellungen Hypnotisirter grundsätz

lich zu verbieten, sondern überhaupt die

Aussührung hypnotischer Experimente

durch Laien ohne weiteres zu bestrasen.

Leider hat die Gesetzgebung bisher diese

unabweisbare Folgerung noch nicht ge

zogen; sie wird aber, selbst wenn die

Rücksicht aus die psychische Gesundheits

pslege sich als noch nicht dringend genug

erweisen sollte, bestimmt dazu gezwungen

werden durch diejenigen Berührungs

punkte, welche der Hypnotismus mit der

Rechtswissenschast besitzt.

In welcher Richtung die Gesahren

zu suchen sind, welche aus dem Gebiete

der Rechtspflege durch Misbrauch des

Hypnotismus erwachsen können, ergibt

sich leicht aus der Betrachtung der

srüher mitgetheilten Ersahrungsthat-

sachen. Offenbar kann die Macht der

Suggestion vom Hypnotiseur dazu be

nutzt werden, entweder seine Versuchs

person selber zu benachtheiligen, oder

aber durch sie Handlungen aussühren

zu lassen, welche in den Interessenkreis

anderer Personen schädigend eingreisen.

In ersterer Beziehung versteht sich von

selbst, daß eine in tiesen hypnotischen

Schlas versetzte und vielleicht noch un

empsindlich gemachte Person allen mög

lichen Angriffen seitens des Hypnotiseurs

willenlos preisgegeben ist, zumal dieser

letztere ja auch noch jede Erinnerung

an die Erlebnisse während der Hypnose

zu beseitigen vermag. Sobald in der

Hypnose auch Handlungen suggerirt

werden können, erweitert sich die Mög

lichkeit eines rechtlichen Misbrauchs be

trächtlich. Der Hypnotiseur kanu sich

Schenkungen machen, Wechsel unter

schreiben lassen ; er kann seine Versuchs

person zu Diebstählen, Brandstiftungen,

ja zu Gewalthandlungen und Mordthaten

veranlassen, und er kann endlich ihre

Erinnerung durch Suggestionen derart

sälschen, daß sie über vermeintlich selbst

oder von andern begangene Verbrechen

und sonstige Erlebnisse in gutem Glau

ben salsches Zeugniß ablegt. Noch

drohender werden alle diese Gesahren

dort, wo auch posthypnotische Suggestio

nen ausgesührt werden. Gebraucht hier

der Hypnotiseur die Vorsicht, den von ihm

suggerirten Handlungen den Anschein

sreier Willensentschließung zu geben, und

außerdem die Möglichkeit einer spätern

Hypnotisirung durch andere Personen

aus suggestivem Wege abzuschneiden, so

scheint eine Ausdeckung der Entstehungs-

geschichte des ganzen Vorganges von

vornherein so gut wie ausgeschlosseu.

Berücksichtigt man, daß alle diese

theoretisch erdachten Fälle zum Theile

in der Praxis beobachtet, zum Theile

wenigstens in beweiskrästigen Versucheu

tatsächlich dargestellt worden sind, so

gewinnt die rechtliche Seite des Hypno

tismus ein äußerst unheimliches An

sehen. Ist es doch kaum auszndenken,

in welchem Maßstabe Verbrechen aller

Art aus deni Wege der Suggestion ver

mittelt oder unmittelbar verübt werden

können, ohne daß die strasende Gerech

tigkeit den Thäter zu ereilen oder anch

nur sich selbst vor Iustizmorden zu

schützen vermöchte. Glücklicherweise ist

indessen auch hier dasür gesorgt, daß

dem Gifte das Gegengist nicht sehle,

und die Ersahrung hat bisher die von

vornherein sich ausdrängenden Besürch

tungen nnr in geringem Umsange be

stätigt. Die Zahl der schon ohne be
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sondere hypnotische Einübung sehr em

psänglichen, willensschwachen Versuchs

personen ist ebenso wie diejenige der gerie

benen und zugleich verbrecherischen Hyp

notiseure eine verhältnißmäßig geringe,

und es stehen außerdem einem gewandten

Experimentator so viele Hülssmittel zur

Enthüllung der obenerwähnten Ver

brechen zu Gebote, daß die Gesahr der

Entdeckung, das wichtigste aller Ab

schreckungsmittel, immerhin groß genug

bleibt, um einen irgendwie ausgedehn

tern Misbrauch des Hypnotismus zu

verbrecherischen Zwecken mit ziemlicher

Sicherheit auszuschließen. Immerhin

muß die Entscheidung darüber, wie weit

im einzelnen ein gesetzlicher Schutz gegen

die Gesahren des Hypnotismus noth-

wendig und durchsührbar ist, der wei

tern Ersahrung vorbehalten bleiben.

Im ganzen wird man ohne Zweisel

gutthun, die praktische Bedeutung des

Hypnotismus nicht zu überschätzen. Ge

wiß wird selbst die nüchternste Kritik

und die argwöhnischste Prüsung diese

rätselhasten Erscheinungen nicht ganz

ihres eigenthümlichen Zaubers, nicht

ihrer dämonischen Unheimlichkeit ent

kleiden können, auch wenn sie alles un

wissenschastliche Beiwerk, alle abergläu

bischen Legenden von ihnen abgestreist

hat. Trotzdem dürste der Schwerpunkt

des Hypnotismus kaum in jenen greis'

baren Beziehungen zum Wohl und Wehe

der Menschen zu suchen sein, welche

zuerst das Interesse der Menge aus

seine merkwürdigen Eigenschasten lenkten.

Weit größer ist die Tragweite, die das

Stndinm der hypnotischen Ersahrungen

sür die Erkenntniß des menschlichen

Seelenlebens zum Theile schon erlangt

hat, zum Theile noch zu gewinnen ver

spricht. In zahlreiche, bis dahin dunkle

Vorgänge unsers Innern hat die Ent

deckung der suggestiven Beeinslussung

plötzlich überraschendes Licht hineinge

tragen; die Fülle von Fragen und An-

regungen, welche aus dem jungsräulichen

Boden emporwachsen, werden noch Ge

nerationen von Forschern beschästigen.

Hier liegt der wahre Werth des Hypno

tismus; die Psychologie wird in ihm

eine unerschöpsliche Fundgrube der Be

lehrung besitzen, selbst dann, wenn seine

praktischen Ersolge dem alten Gesetze

neuer Heilmethoden solgen sollten, vom

Enthusiasmus zur Ernüchterung und

zum Skeptieismus hinüberzusühren.

Die Eisenbahnfahrpreise.

Von G. v»n Muyden.

Heutzutage ist wol jeder Mensch

dazu verurtheilt, hie und da einige

Stunden aus der Eisenbahn zu verbrin

gen, und so ist es nicht zu verwundern,

wenn alles, was mit der Schiene zu

sammenhängt, stets aus der Tagesord

nung bleibt. Besonders gelten die Er

örterungen den Fahrpreisen. Bis vor

wenigen Iahren hatte man die Gebüh

ren sür die Personenbesörderung, welche,

beiläusig gesagt, offenbar technisch keines

wegs begründet erscheinen und den alten

Postwagentarisen abgeguckt sind, als etwas

Unabänderliches hingenommen, und es

waren die Wünsche der Reisenden sast

ausschließlich aus die Verbesserung der
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Wagen und Bahnhöse sowie aus die

Beschleunigung und Vermehrung der

Züge gerichtet.

Die Frage der Resorm der Fahr

gebühren kam erst insolge der ultraradi-

ealen Vorschläge Perrot's und der etwas

zahmern Forderungen Engel's in Fluß.

Beide stellten als das Ziel der Per-

sonentarispolitik die Nachahmung der

Posttarise hin; während aber der Erst

genannte die Einsührung des „Personen

portos", d. h. eine einheitliche Taxe sür

jedes Land und die Verdoppelung der

selben bei Ueberschreitung der Landes

grenzen verlangte, ließ Engel, der das

Verkehrte einer so radiealen Forderung

einsah , mit sich reden und bequemte sich

zu einigen Stusen oder Staffeln, ähn

lich den sür die Postpackete bestehenden.

Beide Resormatoren gingen hierbei von

den statistischen Angaben aus, laut wel

chen durchschnittlich mindestens drei

Viertel der Plätze in unsern Bahn-

wagen unbesetzt bleiben, und stellten die

kühne Behauptung aus, es geschehe nur

deshalb, weil die hohen Fahrpreise die

Leute vom Reisen abschrecken. Setze

man die Tarise nur herab, so würden

die Eisenbahnwagen Sommer und Win

ter, an Wochen- wie an Sonntagen so

voll sein, daß kein Apsel zur Erde sal

len kann und die Eisenbahnen glänzende

Geschäste machen, da das Gewicht der

Passagiere demjenigen des Wagens ge

genüber kaum in die Wagschale salle,

und die Besörderung eines vollen Zuges

kaum mehr koste als die eines leeren.

Letzteres ist allerdings nicht ganz un

richtig. Wohl aber irren die Herren Per-

rot und Engel gewaltig, wenn sie wäh

nen, durch Herabsetzung der Fahrpreise

aus ein Mindestmaß den ungeheuern

Unterschied in der Besetzung der Züge

an einem Psingsttage und an einem

trüben Winterwochentage auszugleichen.

Die meisten Reisen werden noch immer

des Vergnügens halber unternommen,

und es dürsten daher die Iahreszeit,

das Wetter, der sreie Sonntag stets sür

die Besetzung der Wagen maßgebend sein.

Setzt man die Fahrpreise bedeutend

herab, so erreicht man höchstens da

durch, daß an einem schönen Psingsttage

und an einem trüben Wintertage doppelt

so viel Menschen in die Ferne schweisen.

Das ungünstige Verhältniß zwischen be

setzten und unbesetzten Plätzen bleibt

bestehen; dasür sind aber die Eisenbahn

verwaltungen gezwungen, die Zahl der

Wagen und Loeomotiven zu verdoppeln,

was eine erkleckliche Anzahl Millionen

verschlingt, und vielleicht den Ertrag

aus den Eisenbahnen aus Kosten der

Nichtreisenden oder seltener Reisenden

schmälert.

Trotz dieser Erwägungen, welche

gegen die Einsührung einer so einschnei

denden Resorm wie die des „Personen

portos" sprechen, entschloß sich im Iahre

1889 die ungarische Regierung, einen

sreilich sehr gemilderten Versuch in die

ser Richtung zu machen, und es solgte

Oesterreich, um die allzu große Ungleich

heit zwischen beiden Reichshästen gut zu

machen, wohl oder übel am 1. Iuni 1890,

soweit Staatsbahnen in Betracht kom

men, dem Beispiele der Magyaren, aller

dings mit einigen Abschwächungen. Das

Wesen des ungarischen Tariss ist ja

genügend bekannt. Es bestehen in

Ungarn 15 Tariszonen oder Staffeln,

deren Länge allmählich zunimmt; über

225 Kilometer gilt nur ein Fahrpreis;

die Sache ist jedoch so eingerichtet, daß

die ungemeine Begünstigung der Fern-

reisenden nur bei Reisen von und nach

der Hauptstadt platzgreist, sodaß der

Taris zum Theil als ein Versuch an

zusehen ist, die Bewohner der entsern

ten Landestheile nach Bndapest zu ziehen.

Das Beispiel der Stadt Paris zeigt

aber, daß ein derartiges künstliches Groß
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ziehen der Hauptstadt aus Kosten der

Provinz seine sehr bedenklichen Sei

ten hat.

Der österreichische Taris bedeutet

ebensalls im großen nnd ganzen eine

erhebliche Ermäßigung der bisherigen

Fahrgebühren, und so reist der Oester-

reicher sortan erheblich billiger als der

Deutsche. Dies ergibt sich aus solgen

der Zusammenstellung der Preise sür je

einen Kilometer:

O?sterretch, NeuiIchlln,d,

3. Klasse I Kr. --- 2 Ps.* 4 Ps.

2. ., 2 .. --4 „ <; „

,, ,', ^

Bei Schnellzügen tritt ein Zuschlag von

sunszig vom Hundert ein. Dagegen

sallen alle Preisermäßigungen sür Rück-

sahr- und Zeitkarten sort, und bleiben

nnr die Vortheile zu Gunsten des Rnnd-

reiseverkehrs bestehen.

Eine sernere Eigenthümlichkeit des

österreichischen Tariss ist die dem unga

rischen Taris abgesehene Eintheilung der

Bahnstrecken in Staffeln von 50 Kilo

meter, derart, daß eine Fahrkarte nach

einem 51 Kilometer entsernten Orte

eben soviel kostet, als eine solche sür eine

Entsernung von 100 Kilometer. Glück

licherweise hat man die Härte, die

darin liegt, dnrch solgende Ausnahme

bestimmung gemildert: Es sind nämlich

die ersten 100 Kilometer in süns Stas

seln zu 10 Kilometer, in zwei Stasseln

zu 15 Kilometer und in eine Staffel

zu 20 Kilometer eingetheilt.

Ueber die sinanziellen Folgen der

Resorm hat bisher begreislicherweise

nichts verlautet; in Ungarn hat sich da

gegen eine nicht unerhebliche Mehrein-

nahme gegen die Zeit vor Einsührung

des Zonentariss herausgestellt. Fraglich

ist es indessen noch, ob die nothwendig

* Ter Zweiftsennie^Taris gilt in Deutsch-

lcmd nur sür die 4. Klasse.

werdende Vermehrung des Loeomotiv-

und Wagenparks diese Mehreinnahme

nicht wieder verschlingt.

Fragt uns nun der Leser, ob wir

zu den Anhängern der in Oesterreich-

Ungarn durchgesührten Resorm zählen,

so würden wir antworten: Grunde

sätzlich, ja, in der Art und Weise der

Durchsührung jedoch, nein. Die ängst

liche Kilometerberechnung, wie sie aus

den deutschen Bahnen, mit Ausnahme

der berliner Stadt- nnd Ringbahn, be

steht, halten wir allerdings sür etwas

kleinlich, jedoch sür immer noch besser

als diejenige der weiten Staffeln in

Oesterreich- Ungarn. Solche Staffeln

sühren stets zu Ungerechtigkeiten. Ein

Beispiel wird dies klar machen. Zu

den verkehrreichsten Bahnen Deutsch

lands gehört die Strecke Berlin-Pots

dam. Nun liegt die anmuthige Stadt

an der Havel 26 Kilometer von Ber

lin. Wäre das österreichische Zonen-

system bei uns eingesührt, so hätten die

Hunderttausende, welche jährlich die

Bahn besahren, sür 30 Kilometer, statt

sür 26 zu bezahlen. Dasür würden sie

sich aber schön bedanken. Ferner liegt

in der Begünstigung des Fernverkehrs,

wie sie in Ungarn zu Recht besteht, eine

Härte. Weite Reisen bedeuten sür den

Unbemittelten einen Verlust an Arbeits

lohn und schwer ins Gewicht sallende

Zehrnngskosten. Er wird daher solche

Reisen nur im äußersten Nothsalle unter

nehmen, und es kommt die Ermäßigung

damit thatsächlich nur den Wohlhabenden

zugute. Dies widerspricht aber allen

gesunden Grundsätzen und dem Inge

der Zeit. Ueberhaupt erscheint es sehr

sraglich, ob die Bahnverwaltungen klng

handeln, wenn sie aus Kosten der Steuer

zahler und zu Gunsten der Vergnügungs-

reisenden Preisermäßigungen in Gestalt

von Rundreise- und Sommerkarten ein

treten lassen. Was wir brauchen, das



Vie Lisenbahnsahrpreise. 223

ist eine Ermäßigung der Tarise sür den

Naheverkehr, also eine Ermäßigung zu

Gunsten der kleinen Beamten, Arbeiter,

Marktleute u. s. w., welche die Bahnen

aus kurze Entsernungen täglich oder sehr

hänsig benutzen, also eine Demokratisi-

rung der Eisenbahnen. Vergnügungs-

reisende mögen die Normalgebühren ent

richten. Sind sie ihnen zu theuer, so

bleiben sie einsach zu Hause. Zu der

Ausgabe zwingt sie niemand.

Wir bekannten uns oben zu dem

Grundsatze des Zonentariss, obwol mit

dieser Einrichtung dem Publikum eigent

lich sehr wenig gedient ist. Wir thun

es jedoch nur in der Voraussetzung,

daß mau nicht etwa, wie in Oesterreich-

Nngarn, weite Staffeln schasst, sondern

möglichst kleine, am liebsten von 5 Kilo

meter, höchstens von 10, weil sonst

die Ungerechtigkeiten zu zahlreich sind.

Die Einrichtung bietet, selbst mit dieser

Einschränkung, also selbst bei der Schas

sung einer großen Zahl Staffeln, den

u nbestreitbaren Vortheil der Verein

sachung des Schalterdienstes. Auch

kleine Stationen müssen jetzt Hunderte

von Fahrkarten bereit halten, und es

soll der Centralbahnhos Friedrichsstraße

gar etwa 12000 verschiedene Billets

im Vorrath haben! Wie soll sich ein

Mensch darin zurechtsinden! Wie leicht

kommen hierbei Irrthümer vor! Wie

ist eine ordentliche Abrechnung der Ein

nahmen mit der Centralstelle unter

solchen Umständen möglich?

Der Zonentaris vereinsacht also den

Fahrkartenverkaus au sich schon bedeu

tend. Weit erheblicher wäre jedoch die

Entlastung, wenn sich die Eisenbahnver-

waltungen entschlössen, das bei der ber

liner Stadtbahn mit großem Ersolg

durchgesührte Fahrkarten- und Taris

system zu verallgemeinern. Dieses Sy

stem besteht, wie dem Leser bekannt, in

der Ermäßigung der Fahrgebühren, dem

sonstigen Taris der preußischen Staats-

bahnen gegenüber, sowie in der endlichen

Abschaffung zahlreicher Zöpse, die un-

serm Fahrkartenwesen noch anhasten.

Daß diese Fahrgebühren zu hoch

sind, hat die preußische Staatsbahnver

waltung durch die Ausstellung des eben-

erwähnten Stadtbahntariss stillschwei

gend anerkannt; gleiches thaten nicht

blos diese Verwaltung, sondern auch die

übrigen in der ganzen Welt dadurch,

daß sie Reiseermäßigungen sür Rück

sahrtskarten, Rundreisekarten , Vereine

u. dgl. zugestanden und daß sie sort

während Sonderzüge zu ermäßigten

Preisen veranstalten. Entweder sind

die jetzigen Gebühren angemessen: dann

soll man sie unbedingt ausrecht erhalten.

Oder sie sind zu hoch: dann soll man

sie durchgehends ermäßigen, nnd nicht

blos zu Gunsten einer bestimmten Klasse

von Reisenden. Unsaßbar ist uns über

haupt die preisermäßigende Krast der

Rücksahrt eines Reisenden aus derselben

Strecke innerhalb einer gewissen Zeit,

oder einer kreissörmigen Reise. Wes

halb soll derjenige, welcher eine Bahn

gleich hintereinander zweimal benutzt

oder eine Rundreise macht, einen Vor

theil vor demjenigen haben, der, in der

Regel durch die Umstände hierzu ge

zwungen, eine Strecke nur einmal be

sährt? Eine besriedigende Antwort aus

diese Frage ist man bisher schuldig ge

blieben, und so ist die Zahl derjenigen

Fachleute und Laien im Wachsen be

griffen, welche die Abschassung aller

Rücksahr- und Rundreisekarteu — erste

res ist in Oesterreich-Ungarn bereits ge

schehen — und dasür eine Ermäßigung

der Fahrpreise sür Einzelkarten von 25

vom Hundert sordert, d. h. aus die

Hälste des Preises sür Hin- und Rück

sahrkarten. Kostet also z. B. die ein

sache Fahrt nach Station N. 80 Ps.

und die Doppelsahrt 120 Ps., so soll
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künstig die einsache Fahrt 60 Ps. bean

spruchen. Eine solche Ermäßigung würde

die Einnahmen aus dem Personenver

kehr nicht allzu sehr gesährden und den

Schalterdienst durch den Wegsall der

vielen Rücksahrkarten ungemein verein

sachen. Wer bald zurücksahren will,

kaust gleich zwei Karten.

Es träte ebensalls eine erhebliche

Entlastung der Schalterbeamten ein,

wenn die Eisenbahnverwaltungen, nach

dem Vorgange der berliner Stadtbahn,

den Zops endlich über Bord wersen

wollten, daß die Fahrkarten nur zu

einem bestimmten Zuge und in einer

bestimmteu Richtung Gültigkeit haben,

und erst kurz vor Abgang dieses Zuges

käuslich sind. Ist die Gültigkeit der

Fahrkarten unbeschränkt oder wenigstens

aus die Dauer des Kalenderjahres aus

gedehnt, wie bei der berliner Stadt

bahn, so ist die Möglichkeit der Errich

tung von zahlreichen Verkaussstellen

außerhalb der Bahnhöse gegeben, sowie

des Ankauss eines kleinen Fahrkarteu-

vorraths seitens derjenigen, welche eine

Bahn häusiger benutzen. Die Post ver

langt nicht, daß das Publikum die zum

Freimacheu eines Brieses ersorderlichen

Marken jedesmal und kurz vor Abgaug

der betreffenden Post kaust, und es ist

nicht abzusehen, warum die Fahrkarten

eine andere Behandlung ersahren müssen.

Gegen eine solche Erweiterung des Fahr-

kartenverkauss hat man sreilich den Ein

wand erhoben, daß sie leicht zu Fäl

schungen von Fahrkarten in höhern Be

trägen sühren könnte. Wir brauchen

die Hinsälligkeit eines solchen Einwan-

des nicht erst zu beweisen. Bei theuern

Fahrkarten können sich die Bahnen durch

Verwendung eines besondern Papier

stoffs, wie bei den Banknoten, und durch

Numerirung sichern. Auch würde sich

ein Privatmann, der bei einer Druckerei

solche Karten bestellen, ein Druckerei-

besitzer, der Satz und Druck einer klei

nen Auslage Fahrkarten seinem Personal

ausgeben würde, in hohem Grade ver

dächtig machen. Wosür sind überdies

die Strasbestimmungen da?

Wir gehen also von dem Grundsätze

aus, daß das Reisen im allgemeinen

und der Nahverkehr insbesondere nicht

blos durch Preisermäßigungen, sondern

auch durch sonstige Vereinsachungen des

Betriebes zu erleichtern, und daß an

dererseits der Schalterdienst durch Ein

schränkung der Fahrkartenzahl und Ge

stattung des Verkauss der Billets zu

vereinsachen sei. Somit stimmen wir

gegen die von verschiedenen Seiten als

Entgelt sür Fahrpreisherabsetzungen ge

sorderte und in Oesterreich-Ungarn durch

gesührte Abschaffung der Ab o n n em e n ts -

oder Zeitkarten. Wer, wie Schreiber

dieses, aus Grund einer solchen Karte

seit acht Iahren eine Bahn täglich be

sährt, die sast ausschließlich von Abon

nenten benutzt wird, weiß, wie sehr der

Schalterdienst und der Dienst der Schass

ner dadurch erleichtert und vereinsacht

wird. Diese kennen bald jeden Abon

nenten, und es brauchen letztere nur

einmal jährlich an den Schalter zur Er

neuerung der Zeitkarten zu treten. Ver

trägt sich die Preisermäßigung zu Gun

sten der Abonnenten mit der allgemei

nen Preisherabsetzung sür Fahrkarten

nicht, so möge man die Abonnements

preise erhöhen. Man belasse aber den

täglichen Kunden der Bahn die Mög

lichkeit, ihre Schuld in Gestalt einer

Pauschzahlnng mit einem mal abzu

tragen.

Völlig einverstanden sind wir dage

gen mit der Aushebung des Frei

gepäcks. Diese Aushebung ist bereits

in Oesterreich-Ungarn, Süddeutschland

und der Schweiz durchgesührt, und es

ist damit eine ungerechte Vergünstigung

des mit Gepäck reisenden Publikums aus



Federzeichnungen aus Aölns Vergangenheit und Gegenwart. 225

der Welt geschafft. Die Mehreinnahme

aus dem Gepäckverkehr dürfte einen

etwaigen Aussall aus der Herabsetzung

der Fahrpreise zum guten Theile decken

und somit die Verwaltungen zu einer

Resorm aus diesem Gebiete geneigter

machen.

Im Obigen haben wir einer Erleich

terung des Reiseverkehrs lediglich in der

Richtung der Abschassung der ungerech

ten Vergünstigungen und einer geringen

Ermäßigung der Fahrpreise das Wort

geredet. Es vermögen aber die Bahn-

verwaltungen, auch in einer andern Weise

den Wünschen des Publikums entgegen

zukommen. Vorzuziehen wäre vielleicht,

an Stelle der Herabsetzung der Fahr-

gebühren, eine Erhöhung der Bequem

lichkeit des Reisenden. Ueberein-

sümmend wird anerkannt, daß der Unter

schied in der Ausstattung zwischen der

zweiten und der weitaus am meisten

benutzten dritten Klasse zu groß ist,

und der Unterschied zwischen der ersten

und zweiten zu klein, weshalb die Wa

gen erster Klasse sast stets leer sahren.

Wie wäre es nun, wenn sich die Bah

nen entschlössen, die Wagen dritter Klasse,

nach sranzösischem und englischem Vor

bilde, mit einer leichten, nöthigensalls

abnehmbaren Polsterung zu versehen?

Wir würden andererseits die kaum men

schenwürdige vierte Klasse theilweise mit

Sitzplätzen versehen, die erste Klasse bei

den Personenzügen ganz abschaffen und

dasür in den Schnellzügen aus der Höhe

der Zeit stehende Saalwagen erster

Klasse, nach amerikanischem Muster,

lausen lassen. Der Betrieb würde durch

letztere Anordnung erheblich vereinsacht

und verwohlseilert, während mit einer

behaglichern Ausstattung der dritten

Klasse dem Reisepublikum vielleicht mehr

gedient ist als mit einer Herabsetzung

der Fahrpreise, zumal diese Polsterung

das Zurücklegen weiter Strecken in

Wagen dritter Klasse vielsach erst er

möglicht.

Federzeichnungen aus Kölus Vergangenheit nud Gegenwart.

Von Paul Kurth.

Wer vor ungesähr 15 Iahren noch

Köln, die rheinische Metropole, besuchte,

dem wird kaum ein besonders vortheil-

hastes Bild von der Stadt als solcher

in der Erinnerung geblieben sein, trotz

einzelner anziehender Gebände, trotz

ihrer Größe und Bedeutung, trotz ihrer

Lage am herrlichen breiten Rheinstrom.

Eingezwängt in Festungswerke und in

einen engenden Mauergürtel, den ge

waltige Thorburgen mit unbequemen,

halbdunkeln Einsahrten und schmalen

Fußwegen unterbrachen, durchzogen von

winkeligen, meist schlecht gepflasterten

Unsere Zett. lu30. II.

Straßen, deren hohe, in wunderlicher

Unregelmäßigkeit bald vor-, bald zurück

tretend gebaute Häuser Lust und Sonne

sernhielten, vielsach nnsauber, schien sie

dem Aeußern und auch manchen inner,,,

durchaus kleinstädtischen Einrichtungen

nach weit hinter den Ansorderungen der

Neuzeit zurückgeblieben. Mochte sie im

merhin im Mittelalter „eine Kroyu

boven allen Städten schoyn" geheißen

haben — die Bezeichnung „schön" ver

diente sie nicht mehr.

Die berühmteste Sehenswürdigkeit,

der Dom, lag umgeben von nüchternen,

15
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geradezu häßlichen Häusern; au der

sreien Südseite dehnte sich vor dem so

herrlichen Portal ein wüster, je nach der

Witterung schnmziger oder staubiger

Platz, den Breterbnden und Bauhütten

begrenzten; Gerüste deckten die Fanden

bis zu deu unvollendeten Thürmen em

por; im Innern war ein Theil des

mächtigen Raumes durch Gemäuer ab

getrennt, einzelne der scheibenlosen Fen

ster harrten, mit Bretern verschalt, noch

der künstlerischen Schmückung, und den

Sammelleller in der Hand, ging der

Domschweizer zwischen den riesigen Psei

lern aus und nieder, mit stummer Bered

samkeit Gaben erheischend sür den Aus

bau des großen Kölner Domes, aus dem

der sagenhaste Fluch lasten sollte, daß

er nie vollendet werden würde, und

von dem Schenkendors doch so hossnungs

srendig sang:

Seh' ich immer noch erhoben

Aus dem Dom den alten Kran,

Scheint mir nur das Werk verschoben.

Bis die rechteu Meister nahn.

Es war in der That nur verschoben.

Der Kran that seine Schuldigkeit, Stein

aus Stein ward zur Höhe gewunden,

und wie Köln selbst sich mehr als ein

mal im Lause der Iahrhunderte aus

Versall und Herabgekommenheit nach

harten Zeiten wieder zu neuer Blüte

ausgeschwungen, so ward auch endlich

das großartige Gotteshaus vollendet, in

dessen Mauerritzen schon das Gras

wucherte, in dessen traurig verödete

Hallen Schnee und Regen bereits den

Eingang gesunden und zerstörend gewirkt.

Das Streben, die Willensstärke eines

neuen Geschlechts ließ den Fluch, der in

vergangenen Iahrhunderten seine Macht

bewiesen, zu Schanden werden: im

Herbste des Iahres 1880 gab Kaiser

Wilhelm I. der unbeschreiblich erheben

den Feier zur Vollendung des Domes

durch seine Anwesenheit besondere Weihe.

Seit jener Zeit wird rastlos daran ge

arbeitet, die Stadt zu erweitern, das

Gewand der alten <üalonia zu einem

neuen, prächtigen und reichen zu machen.

Es war an einem sonnigen Iunitage

des Iahres 1881, als, nachdem die Ver-

handlnngen zwischen Regierung, Militär

siseus und Stadt wegen Hinausschiebung

der Eneeinte und Uebergabe des Ge

bietes au die städtische Verwaltung zum

Zwecke der Stadterweiterung abgeschlos

sen, nun thatsächlich die ersten Steine

der Umsassungsmauer im Westeu der

Stadt durch deutzer Pionnie're gesprengt

wurden. Von da an entsaltete sich aus

der sreigegebenen Linie eine sast bei

spiellose Bauthätigkeit. Die mächtigen

Quadern der alten Mauern barsten,

Wachtthürme nnd Thorburgen wnrden

niedergerissen, entwurzelt sauken die rie

sigen Bäume, die aus Wall und Böschung

gestanden, zu Boden, und die dichten

Epheuranken, die, am Gestein empor

wuchernd, es mit grünem Gespinst über-

zogen hatten, sielen haltlos, zerrissen

in den Staub. Aus Schutt und Ver

wüstung aber erhob sich Köln-Neustadt.

Bald war der breite Festungsgraben,

der, längst ausgetrocknet, den hier

garnisonirenden Truppen vielsach als

Uebungsplatz diente, ausgesüllt und ge

ebnet; die Glaeis wurden aus große

Strecken hin abgeholzt, und aus dem

Boden zwischen der alten Wallstraße

und der, ungesähr um C50 Meter weit

hinausgeschobenen neuen Eneeinte wuch

sen mit unglaublicher Geschwindigkeit

die ersten Hänser der „Ringe" empor,

die jetzt, an Stelle der srühern Wälle,

halbkreissörmig, im Süden vom Rhein-

user beginnend und später am Rhein

wiederum endend, die Stadt umgeben.

Eine große Anzahl Arbeiter von aus

wärts, meist Italiener, sanden neben

den einheimischen Brot; Mauerkelle und

Axt, Säge und Hammer ruhten nicht;
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schon im Iahre 1884, bei seiner letzten

Anwesenheit in den Rheinlanden, konnte

der greise Kaiser Wilhelm I., aus offe

nem Gesährt ausmerksam und ersrent

umherblickend, einen stattlichen Theil der

neuen Anlagen, deren schönste ihm zu

Ehren Kaiser-Wilhelms-Ring heißt, be

sichtigen. Damals gab es sreilich noch

manche Lücken zwischen den Häusern,

jetzt bilden dieselben lange, nur noch

sehr selten durch leere Bauplätze unter

brochene, großartige Fluchtlinien; und

zahlreiche Nebenstraßen, theils neue, vom

großen Ring abzweigend, theils Ver

längerungen der aus der Altstadt hin

aussührenden srühern Thorstraßen, rei

chen bis an den alten Bahnkörper der

Linksrheinischen Eisenbahn heran, der

jahrelang noch ein Hinderniß zu wei

terer Ausbreitung bildete. Vor kurzem

jedoch ist nun die jüngst erbaute, mit

der neuen Umwallung gleichlausende

Bahnstrecke dem Verkehr übergeben wor

den. An vaterländische wie an vater-

städtische Geschichte mahnen die Benen

nungen der einzelnen Abteilungen der

Ringe. Bei dem alten Bayenthurm am

Strome, in welchem die starrköpsigen

Kölner einst ihren eigenen Erzbischos

belagerten, beginnt der Ubier-Ring, an

die ersten Ansiedler, die Ubier, erin

nernd ; es solgen der Salier-, Sachsen-,

Hohenstausen-, Habsburger-, Hohenzol-

lern- und Kaiser -Wilhelms -Ring. Es

gibt einen Chlodwig-, Barbarossa- und

Friesen Platz, eine Von Weerth-, Over-

stolzen- und Hardesust-Straße, nach dm

Geschlechtern genannt, die zu Kölns

größter Blütezeit gleichsalls slorirteu.

Ieder der einzelnen Ringe hat eine be

sondere Physiognomie, wenn man so sa

gen dars, und auch die einzelnen Häu

ser weichen in Bauart und Ausschmückung

alle voneinander ab. Aber gerade die

Ungleichheit, ja die architektonischen Wun

derlichkeiten, die man hie und da sindet,

erhöhen den sesselnden Reiz des Ge-

sammteindrucks. Sie entsprechen voll

kommen dem Charakter der Altstadt, die

noch immer, salls man nur Empsäng

lichkeit und Verständniß dasür mitbringt,

eine eigene Anziehungskrast ausübt durch

das Nebeneinanderbestehen der seltsam

sten Widersprüche und Gegensätze. Und

nicht allein das äußere Ansehen der

Stadt, Kirchen- wie Prosanbauten, össent

liche wie Privatgebände zeigen sie, son

dern auch das Leben in den Straßen,

die Bewohner, in denen sich ein gut

Theil eigenartiger Volksthümlichkeit er-

halten hat. Noch immer erinnern die

einzelnen Individuen durch Art und

Charakter an ihre während der Zeit

der höchsten Cnltur und zugleich der

schroffsten Gegensätze lebenden Vorsah

ren, jene mittelalterlichen Kölner, die

sich heute untereinander blutig besehde

ten, und morgen, zu irgendeiner Fest-

seier vereint, einmüthig in gleichen

Inbel ausbrachen, bei denen Gewerb-

sleiß, Handelsgeist und kluge Berech

nung neben unbändiger Lebenslust und

maßloser Neigung zum Prunke zu Hause

waren, die ihre herrschsüchtigen Kirchen-

sürsten mit eherner Faust niederdrückten,

aber die Hände nie ungesüllt aus der

Tasche zogen, wenn es sromme Opser,

Kirchen- oder Klosterban galt.

Inmitten der neu entstandenen Außen-

stadt hat man einzelne bauliche Erinne

rungen an die mittelalterliche Vergan

genheit belassen. So das Severinsthor

im Süden, einen trotzigen, eastellarti-

gen Bau, durch den eiue Thordurchsahrt

sührt; die kleiueu, stark vergitterten Fen

ster dienten srüher als Schießscharten.

Aus der einen Ecke erhebt sich ein wie

mit eigenwilligem Muthe ausgesetzter,

viereckiger Wachtthurm, einst gleicher

weise zu Schutz wie zum Trutz bestimmt.

Ietzt, einzeln stehend und der srüheru

Umgebung von hochstämmigen Bäumen

15'
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beraubt, gewährt das Ganze sreilich nicht

mehr den malerischen Anblick wie ehe

dem. Der sich nach Norden daran an

schließende 72 Meter breite Sachsen-Ring

ist aus lauter meist einstöckigen, zier

lichen und eleganten, dnrch dazwischen

liegende Gärten voneinander getrennten

Villen gebildet. Seiner ganzen Länge

nach hat man zwei Reihen der präch

tigen, srüher den Wallgang säumenden

Lindenbäume stehen lassen. Aus der

Westseite der Allee ziehen sich Büsche

und Rasenslächen bis zum Reit- und

Fahrwege hin. Ein munter sließendes

Wässerchen schlängelt sich durch die An

lage. Auch eine Strecke der epheuüber-

wucherten Mauer ist von der Nieder-

legung verschont und der Graben an

dieser Stelle unausgesüllt geblieben. Er

dient, beschattet von den aus der Bö

schung hervorgewachsenen alten Bäumen

und mit Bänken versehen, nun der Iu

gend zum Spielplatze. Und gerade die

Kinder aus dem hier an Fabriken und

Arbeiterwohnungen reichen Viertel der

Altstadt, die Kinder der Armen sinden

dort zwischen den reich ausgestatteten

Villen, aus deren blanken Fenstern, von

deren zierlichen Thürmen und Erkerchen

herab nur Lebenssrende und Behaglich

keit zu lächeln scheint, eine Stätte, aus

der sie sich, geschützt vor dem heißen

Sonnenstrahle und dem kühlen Winde,

unbehelligt von Vorübergehenden und

ohne Furcht vor Reitern und Rädern

nach Herzenslust tummeln können. Ien-

seit der Straße ist eine großartige An

lage im Entstehen. Hier wird dnrch

Anpflanzungen und durch Versetzen gro

ßer Bäume aus dem Glaeis, sowie durch

geschickte Benutzung einzelner Baumgrup-

pen, Bodenerhebungen und Lünetten

aus wüstem Gelände ein 1 5,-, Hektar um

sassender Volksgarten* geschassen, mit

* IurZeit bereits sertig gestellt und eröffnet.

Blumenpartien , Restaurationsgebäuden,

Spielplätzen und einem großen Teiche,

aus dem im Sommer der Rndersport

betrieben werden soll, im vergangenen

Winter aber während der wenigen kal

ten Tage das Vergnügen des Schlitt-

schuhlansens, das hier zu den seltenen

gehört, leidenschastlich ausgekostet wurde.

Wo die Straße von dem Volksgarten

herüber in den Sachsen-Ring mündet,

liegt die Psorte vou St. -Ulrich. Im

l3. Iahrhunderte, bei einem der vielen

Zwistigkeiten der Geschlechter, wollte die

seindliche Partei von hier aus die Stadt

überrumpeln und in ihre Gewalt brin

gen. Ein alter Schuhmacher, dessen

armselige Hütte sozusagen an den Thor-

thurm von St. -Ulrich angeklebt war,

wurde bestochen, von seiner Stube aus

die Mauer allmählich heimlich zu unter

graben und zu durchbrechen, um also

dem Feinde den Eingang leicht zu er

möglichen. Etlicher Mark Silbers we

gen verstand sich der Betreffende auch

dazu und that im Dunkel der Nacht

redlich, oder vielmehr nuredlich, seine

Maulwurssarbeit, um die Stadt einem

mit Recht verhaßten und ausgewiesenen

Patrieiergeschlechte in die Faust zu lie

sern. Wirklich waren an einem stür

mischen Oetoberabende auch bereits et

liche Reisige durch die Maueröffnuug

gedrungen, als ein glücklicher Zusall

einen muthigen und getreuen Bürger

die Eingedrungenen noch rechtzeitig ent

decken ließ. Er schlug Lärm, und bei

dem solgenden Kampse blieben die Städ

ter Sieger, wiewol das Oberhaupt der

stolzesten Sippe, Matthias Overstolz, den

Sieg mit seinem Herzblute zahlte. Die

alte Thorburg, die solche romantische

Begebenheit erschaute, ist beim Abbruche

der Umwallung ebensalls geschont und

später stilgerecht ausgebaut worden. Mit

dem spitzen Dächlein aus dem schlanken

Thurme und der zierlichen, hölzernen
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Aussichtsgalerie darunter hebt sie sich

über die dichtbelaubten Lindenwipsel

heraus sehr malerisch und wirksam vom

Himmel ab; das Mauerwerk zu ihren

Füßen ist durch Büsche versteckt, innen

sind ein paar mittelalterlich eingerich

tete Säle und Zimmer, vorn eine sreie,

kleine Terrasse, die besonders zur Zeit,

wenn die Linden in dustender Blüte

stehen, von Gästen, die sich Bier und

Kassee dort munden lassen, nicht leer

wird.

An öffentlichen Gebänden weist die

Neustadt vorläusig nur eine Gewerbe-

sachschule und das amHohenstauseu-Ringe

gelegene Hohenstausen-Bad aus. Groß

artig und praktisch zugleich angelegt,

geschmackvoll und reich innen ausgestat

tet, enthält es ein Volksbad, zwei, bei

Dunkelwerden elektrisch beleuchtete, ge

räumige Schwimmbecken, römisch-irische

und gewöhnliche Wannenbäder. Die

mit geringerer Ausstattung versehenen,

im Untergeschosse liegenden Zellen sind

sür Unbemittelte bestimmt; der mäßige

Preis, der dort sür ein Bad gesordert

wird, ermöglicht es auch den ärmern

Klassen, sich der Wohlthat eines solchen

öster zu ersreuen. Den Schluß des aus

den Hohenstausen-Ring solgenden Habs

burger Rings bildet der Rndolss-Platz,

von dem aus die breite, sast bis zur

neuen Eneeinte hin schon bebaute Aache

ner Straße nach Lindenthal und MeIn

ten sührt, bei welchem letztern Ort der

sehr sehenswerthe, von zahlreichen hohen

Baumreihen beschattete, mit herrlichen

Grabkapellen und Bildwerken älterer

und neuerer Meister geschmückte Fried

hos liegt, der die Todten beider Con

sessionen, katholische wie protestantische,

ausnimmt. Gärtnereien und Werkstät

ten sür Marmorarbeiten und Grabver

zierungen aus Schmiedeeiseu sind hier

zahlreich vertreten ; das düstere Gepränge

des Todes zieht tagtäglich hier vorüber.

tagtäglich mehr als einmal tönen die

Gesänge der Priester zu deii stattlichen

Bauten mit den blinkenden Fenstern

hinaus; lulüneutu muri! mahnen die

stummen Marmorsäulen und Steine, die

schwarzen Gitter und Kreuze hinter den

breiten Spiegelscheiben der Läden; von

den Gärten aber weht süßer Rosen- und

Levkoiendust herüber, und aus dem

Saatengrün, das sich dicht hinter den

Gebänden noch dehnt, wirbeln singend

die Lerchen empor.

Am Allerseelen- und Allerheiligentage

entsaltet sich hier ein unglaubliches Leben.

Tausende und aber Tausende wandern

dann in dichten Scharen zu dem Fried

hose. Die Straße ihrer ganzen Länge

nach ist in einen Handelsplatz sür Blu

men, Kränze und Kerzen verwandelt;

eng aneinander hängen die zahllosen

Gewinde da, vom kostbarsten Blätter-

und Blütenkranze bis zu der einsachen

grünen Rundung aus gesärbtem Moose

oder Immortellen. Iedes Grab beinahe

ist unter den Liebesgaben der Ueber-

lebenden versteckt, überall breuneu Lam

pen, Laternen oder Kerzen, die zwischen

denl Grase, dem Ephen, den Blumen

hervorragen. Noch tragen die meisten

Bäume in dem milden Klima des Rhein

gaus ihren Blätterschmuck, noch ver

schwenden Herbstveilchen und Neseda

ihre Düste, noch blühen über den Hü

geln die hier in üppigster Fülle ange

pslanzten Monatsroseu. Und sinkt dann

die srühe Dämmerung hernieder, verleiht

der röthliche Dunst der brennenden

Lichter den Grabssiguren, den auswärts

deutenden oder trauernd niedergebengten

Engelgestalten , den Steinbildern der

Heiligen ein geheimnißvolles Leben,

blinken die Sterne aus dem reinen

Herbsthimmel wie tröstende Antwort

gebend hernieder aus das weite, seierlich

beleuchtete Todtenseld, so überkommt

auch den nüchternen Verstandesmenschen
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eine Art Ergrissenheit, etwas von jenem

Zauber, der dem großen Zauberer von

Rom so viele Herzen zusührt und er

hält. Die weihevolle Stimmung ver

sliegt sreilich schnell, denn draußeu

herrscht lautes, weltliches Getümmel.

Aus einer Reihe von erleuchteten Bier-

wirthschasten der Einsahrt des Kirch

hoss gegenüber tönt das Lärmen der

zahlreichen Gäste, die jedensalls ihre

Frende bekunden, daß sie noch, wenn

auch gerade nicht in rosigem, so doch

im Lichte von Gas- und Petroleum

lampen sröhlich athmen dürsen, und

zwischen die Bnden der Gärtner und

Kerzenhändler haben sich hier auch solche

eingeschoben, in denen Würstchen und

Psesserkuchen seilgeboten werden, ja sogar

das Iahrmarktszelt , worin die Würsel

klappern und allerhand bunte, glitzernde

Waare die Leute anlockt, sehlt nicht.

Doch zurück zum Rndolss-Platze, wo

mau bei der Stadterweiterung wiederum

ein Thor, das Hahnenthor, hat stehen

lassen, dessen Thordurchsahrt von zwei

gewaltigen, zinnengekrönten Thürmen

siankirt wird, und das in seiner Ge-

sammterscheinung slüchtig an das be

rühmte Holstenthor bei Lübeck erinnert.

Es ist neuerdings ausgebessert und aus

gebaut worden, hübsche Anpslanzungen

nmgeben es und die innern Räume

winden zu einem kleinen historischen

Museum eingerichtet: altkölnische Rü

stungen und Waffen, Fahnen, Standarten

Münzen, Maße, Gewichte und einzelne

Gemälde sind hier mit liebevoller Sorg

salt wohlgeordnet untergebracht. Die

alte Thorburg selbst hat eine anziehende

Geschichte und ostmals dem Anprall

tückischer Feinde Stand gehalten. Unter

ihrer Wölbung jagte einst der Wagen

mit dem aus kaiserlichen Besehl von

österreichischen Truppen inmitten des

Friedens nnd des lustigen Carnevaltrei-

bens glücklich gesangen genommenen

und so unschädlich gemachten Bischoss

Wilhelm von Fürstenberg hindurch, der

insolge seiner Machinationen und seiner

Begeisterung sür den lioi 8oleil im Be

griff war, Köln unter sranzösische Bot

mäßigkeit zu bringen; durch das Hahnen

thor auch zog an der Spitze eines Theils

der sranzösischen Revolutionsarmee im

Oetober des Iahres 1794 der General

Championet in die Stadt ein, und seine

Soldaten, meist ohne Fußbekleidung,

verwildert, Brot, Kohl und Fleisch aus

den Bajonettspitzen tragend, statt der

Unisormen ost in die Fetzen der aus

den Schlössern des Adels herausgerisse

nen Gobelins, Tapeten und Vorhängen

gehüllt, übersluteten Straßen und Plätze,

machten die Gewölbe der Kirchen zu

Schenken und Ställen. Bereitwillig

hatten die Behörden ihrem Führer die

Schlüssel der Stadt überliesert, hoffte

man doch Beglückung des Volks, eine

neue Freiheit, einen neuen Ausschwung

der Verhältnisse von den Franzosen.

Fünsundzwanzig Iahre besand sich Köln

unter der Herrschast der Beglücker, die

sich gar bald als arge Bedrücker er-

wiesen, Kirchen, Zeughäuser und Samm

lungen plünderten, nngeheuere Steuern

erhoben, Handel und Wandel lähmten,

dann marschirten sie. endlich in Eile

wieder hinaus zur ?urt« äe coy« —

noch bis vor etlichen Iahren trug das

Thor ein Schild mit dieser Bezeichnung

aus der Franzosenzeit — die Kosaken

waren schon dicht hinter ihnen. ,,^äwu,

M8a.u'il la v«lle 8ai8uu!" riesen über-

müthig dennoch die gen Westen Ab

rückenden — aber sie sind nie wieder

gekommen. „Felix" hieß der Tag, an

dem kurz daraus die verbündeten Preußen

und Russen einmarschirten, und es ist

in der That der rheinischen Hauptstadt

zum Glücke geworden, daß sie endgültig

unter die Herrschast der Hohenzollern

kam und seitdem aus Verkommenheit
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und Beschränkung einen großen Aus

schwung, eine überraschende Entsaltung

nehmen durste. Hoheuzulleru-Ring ist

in dankbarer Erinnerung denn auch die

vom Hahnenthore weiter sührende, zuerst

sertig gestellte Strecke der neuen Straße

genannt worden, und sie mündet in den

prächtigen Kaiser-Wilhelms-Ring. Wäh-

rend aus der ganzen Linie zwei Reihen

gut angewachsener Rüstern, Ulmen und

Kastanien die Bürgersteige säumen, breitet

sich in der Mitte des letztgenannten

Ringes eine üppige Gartenanlage mit

reizenden Blumenbeeten und srischgrünem

Rasen aus. Vermögende Privatleute

haben sich hier reich geschmückte, zumTheil

von Gärten umgebene Villen und Wohn

häuser gebaut, unter denen eins, dem

Palazzo Vendramin in Venedig nach

geahmt, am meisten aussällt. Iu der

Mitte der Gartenanlage wird sich das

Standbild erheben, das die Stadt dem

unvergeßlichen ersten Deutschen Kaiser

errichtet. Der in nördlicher Richtung

weiter lausende Hansa-Ring verbreitert

sich in seiner Mitte ungesähr ebensalls

zu einem mit Gebüschen und Rasen

slächen bepflanzten Platze; auch hier

bildet ein malerisches, von einem alten

Wachtthurm flankirtes Stück Stadtmauer,

zum „Trutz" nicht mehr nöthig, wie

derum deu „Schutz" sür einen Kinder

spielplatz. Die spitz ausstrebenden Dum-

thürme, der stumpse Thurm der alten

ehrwürdigen Ursulakirche, in der man

noch einzelne Gebeine der von den

Hunnen hier einst erschlagenen 11000

Iungsrauen zeigt, sowie den Pseil, der

ihre Gebieterin, die heilige Ursula, selbst

tödtete, sie ragen dahinter empor und

geben ein wirksames und eigenartiges

Bild. An der Verlängerung des Hansa-

Ringes, dem 128 Meter breit angelegten

„Deutschen Ring", wird rastlos gear

beitet. Er sührt an dem srühern Sicher-

heitshasen entlang, der jetzt zugeschüttet

wird, da der Plan einer großartigen,

dem Schissahrtsverkehr der Stadt ange

messenen Hasenanlage im Süden der

Verwirklichung entgegengeht.

Mit erstaunlicher Schnelligkeit ersteht

Haus aus Haus und ist die Neustadt —

sie zählt augenblicklich über anderthalb

tausend Häuser — gewachsen. Die

meisten der Gebände sind reich orna-

mentirt, wenige nur in deu Nebenstraßen

weisen schmucklose Vorderseiten ans. Das

altdeutsche Giebelhaus mit Chörlein,

Erkern und Thürmen ist ebenso gnt

vertreten wie die zierliche Villa im

italienischen Renaissaneestile oder in dem

der sranzösischen Landhäuser mit ihren

hohen Dächern und Schornsteinen, dem

seinen schmiedeeisernen Stab- und Gitter,

werk an Thor, Thüren und Einsassnngen.

Auch Freseomalereien an den Außen-

mauern, wie sie in Augsburg z. B. noch

so häusig, sieht man hie und da. Viel

sach ist das schmale, dreistöckige und drei-

sensterige Familienwohuhaus vertreten.

Der wohlhabende Kölner spricht mit dem

Engländer: ,,N>' bou8« i8 m? oa8t!«!"

und schließt mit der Straßenthür gern

sein Heim ab. Es ist ihm und seiner

Familie wenig störend, einen nicht ge-

ringen Theil des Lebens aus der Treppe

zu verbringen, wie Fanny Lewald ein

mal darans bezüglich sagt: „gleich den

Vögeln aus deu Stangen ihres Bauers

permanent heraus und herunter zu

hüpsen"! Allmählich aber kommen selbst

eingefleischte Kölner zu der Erkeuntniß,

daß mau auch in abgeschlossenen, „durch,

einandergehenden " Etagenwohnnngen

ganz bequem und gut wohuen kann,

wenn man auch nicht in den Dachkammern

oben seine Dienstboten hat, im zweiten

Stocke schläst, im ersten Stocke den ge^

heiligten „Salon" nicht bewohnt, sondern

allwöchentlich nur reinigt und im Erd

geschusse zu Mittag ißt. Iu deu eugern

Vierteln der Altstadt kam es sogar häusig
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vor, daß einzelne Familien aus die

wunderlichste Art durcheinander hausten :

zu ebener Erde z. B. Wohn- und Eßzim

mer hatten, in dem zweiten oder dritten

Stocke schliesen und einen Seitenbau als

Küche benutzten, während andere Leute

das Mittelgeschoß innehatten oder um

gekehrt. Dabei nirgends ein Abschluß der

Stockwerke, Zimmer- und Kücheuthüren

sich alle nach den gemeinsamen Haus-

gängen und Treppen öffnend. Ia, bei

dem Wohnungsmangel, der eine Zeit lang

herrschte, haben manche sogar ihre Schlas-

räume in andern Häusern gehabt als

Wohnzimmer und Küchen, und mußten

über die Straße spazieren, um sich zu

Bett zu begeben. Unter diesen Verhält

nissen ist es kein Wunder, daß die, ob-

wol durchaus nicht billigen, Wohnungen

der Neustadt dennoch schnell vergriffen

sind. Der Nenbau ist ost kaum voll

endet, im Innern arbeitet man noch

his in die sinkende Nacht, die Psosten,

die Geländer der Treppe sehlen, aber

draußen hält schon der Wagen mit den

Möbeln der Miether, und bald erschei

nen hinter den Fensterscheiben reiche,

geschmackvoll geraffte Spitzen- oder Stoss-

vorhänge, bunte Blumen blühen, oder

Blattpflanzen in kostbaren Gesäßen grü

nen dazwischen. So bekunden diese

Häuser sast alle durch ihr Aeußeres

schon, daß wohlhabende Leute sie be

wohnen, die etwas übrig haben sür den

Luxus des Lebens. Dach- oder Keller

wohnungen sür Geringe, oder bil

lige Wohnungen in den Hintergebänden,

wie z. B. auch vornehmere Stadtviertel

Berlins sie ausweisen, gibt es in den

Hauptstraßen der kölner Neustadt gar

nicht. Alles ist mit dem ganzen Beha

gen der Neuzeit sür Herrschasten ein

gerichtet. Köln zählt viele reiche Ein

wohner, und wenn man im Mittelalter

einen sehr begüterten Mann mit dem

in Spanien ausgekommenen Sprichwort

„O ricu «oiuu uu paüero äi (Dolo^u»," *

besonders pries, so kann man auch heute

noch ungewöhnlichen Reichthum an dem

Vermögen von kölner Industriellen oder

Handelsherren messen, obwol andere

Großstädte vielleicht eine größere An

zahl solcher ausweisen, die es bis zu

der „Million Thaler" gebracht haben.

Köln besitzt vierzig solcher Millionäre.

Aber nicht allein der Großhändler, auch

der Bürger, der kleine Kausmann, der

Handwerker hat immer Geld, das theuere

Leben — in Köln ist so ziemlich alles

theuer: Miethen, Möbel, Lebensmittel.

Dienstboten u. s. w. — zu bezahlen und

sich sogar nach Krästen zu vergnügen.

Der rechte Kölner und die echte Kölnerin

wird sogar nicht schätzen, was billig ist,

es muß theuer sein, sonst ist es nicht

„dustig", nicht solid. Das Geld rollt

hier mit großer Schnelligkeit hin und

wieder. Der Kölner rechnet gut, ver

dient gern, gibt gern aus: leben und

leben lassen ist sein Grundsatz, er be

willigt Credit, solange es irgend an-

gäuglich. Weit entsernt ist er von jener

Genügsamkeit, jener zähen, geduldigen

Sparsamkeit im Kleinen und Bedürsniß-

losigkeit, wie sie z. B. der Märker, der

Berliner auch noch heutzutage besitzt.

Freilich braucht er solche Eigenschasten

weniger; das ganze Rheinland ist eben

ein sonniges, reiches, vom Glücke be

günstigtes Land, anders ausschauend als

die „sandbedeckte Brust der Mark"!

Durch Rebengeläude, Obstgärten, srucht

bare Fluren rollt der herrliche, majestä

tische Strom; oben aus den Höhen, die

sich in ihm spiegeln: eine malerische

Rnine, ein Schlößchen, eine kleine Ka

pelle; unten am Fuße: eine blühende

Ortschast, Dutzende von Gasthäusern,

Schenken u. s. w., deren Besitzern die

Steine droben zu reichlichem Brot wer.

Er ist reich wie ein kölner Tuchhnndler.
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den. Schier unerschöpslich scheint der

alte Sagenschatz aus dem Flußgrunde,

und im goldigen Rebensafte, in der echten,

l!errlichen Lebenslust und Lebenssrendig-

keit des Rheinländers tritt er immer

wieder zu Tage. Man komme nur zur

Faschingszeit nach Köln, man betrachte

den Carneval, diese eigenartige, schim

mernde Blüte des kölner Volkslebens,

die ihren Farbenglanz im Lause von

Iahrhunderten noch nicht verloren.

Welche Laune, welcher Humor, welch

reiche und solide Pracht wird nicht bei

dem großen Maskeuzuge am Rosen-

moutag entsaltet, welche Summen wer

den nicht sür das Bauen und Ausstatten

der Wagen, sür Musik, Bespannung,

Costüme ausgewandt und ausgegeben,

an anderer Stelle wieder eingenommen,

um auss neue durch andere Beutel und

Hände zu gehen! Während der drei

Tage vor dem Fastnachtsdienstage und

der dazugehörigen Nächte steckt drei

Viertel der kölner Bevölkerung in Mas-

keuanzügen, und zieht alt und jung,

hoch und niedrig aus den Straßen und

in den zahllosen Gasthäusern, Wirth-

schasten und Gesellschastssälen umher.

Musik ertönt allenthalben, es wird ge

tanzt, getrunken, gejubelt; Scherzreden,

seine und derbere, sliegen unaushörlich

unter der lärmenden, bunten, sich drän

genden Menge hin und her. Ost peitscht

der Wind kalte Schloßen durch die Gas

sen, in den Trinkstuben dagegen herrscht

eine tropische Hitze, aber das macht

alles nichts, heraus und herein geht's

und die Lust ist unverwüstlich und un

gekünstelt. Den echten Kölnern ist die

Frende am Mummenschanze angeboren,

sein Leben lang bleibt sie ihm treu, wie

sie dem ganzen Volke treu geblieben aus

jenen Zeiten her, da man sogar die

Geistlichen verwarnen mußte, nicht in

Weiberkleidern oder Teuselssratzen um

Fastnacht über die Gasse zu lausen.

Der Bube, der die ersten Höschen viel

leicht anhat, trägt stolz im Carneval

sein Narrenkäppchen, nnd als Graukops

wird er es sich immer wieder lustig

ausstülpen, jede Sorge verbannend:

Denn wer so long' das Iahr sich mißt,

Nicht einmal herzlich närrisch ist —

Wie wäre der zu anderer Frist

Wol jemals ganz vernünstig?

Es scheint, daß sich im Fasching

ganz Köln dies Dichterwort zur Richt

schnur nimmt. Man hat im vorvori

gen Iahre versucht, den Rosenmontags-

Maskenzug, zu dem Tausende von Frem

den herströmen, durch die Neustadt zu

leiten, aber in die breite, vornehme, ge

rade Ringstraße paßte er durchaus nicht

hinein, nur in den engen, unregelmäßi

gen Gassen der Altstadt gelangt er zu

voller Wirkung. Bald sreilich werden

auch diese ein anderes Ansehen gewin

nen; allenthalben werden die alten

Häuser eingerissen, umgebaut, neu aus

gesührt. Die Wirthe und Bauherren

müssen Schritt halten mit denen, die

in der Neustadt bauen, und so entstehen

auch im Innern der Stadt verbreiterte

Straßen, große Häuser mit behaglichen

Wohnungen und den beanemen Einrich

tungen, welche die Neustadt ausweist.

Hier und da hat sich selbst der Por-

zellanosen und der „sestgemauert in der

Erden" stehende Kochherd eingebürgert

und wird vom Vermiether gestellt, wäh

rend sonst jede Familie Kochherd und

Oesen selbst zu beschaffen und in der

Wohnung auszustellen hatte, bei Um

zügen an srostigen Tagen das Unbe

hagen der Lage um ein Beträcht

liches erhöhend.. Im allgemeinen bleibt

der intelligente Rheinländer doch nngern

zurück, wo es ein Fortschreiten zum

Bessern in dieser oder jener Beziehung

gilt. Hier reden wahrlich gerade die

Steine davon. Noch vor einem Iahr

zehnt gab es z. B. unmittelbar hinter
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den Wällen einzelne Strecken, die man

selbst bei hellem Tage als anständiger

Mensch kaum durchschreiten konnte. Im

Schutze der alten Mauern und Bäume

trieb das unsauberste Gesindel dort

allerlei lichtscheues Gewerbe, Stehler

und Hehler, schöne und unschöne, aber

in jedem Falle „verlorene" Kinder be

völkerten die niedern Häuser; es gab

versteckte Treppchen darin, verborgene

Eingänge zu Kellern und Gewölben,

schwer auszuspürende Schlupswinkel sür

alle, die das wachende Auge des Gesetzes

zu sürchten hatten. Ietzt sind die Wall

straßen hinter den Ringen, parallel mit

diesen lausend, sast durchweg mit Neu

bauten besetzt, unsolides, schnulziges Ge

werbe hat dem saubern und soliden

Platz gemacht. Zahlreiche Kausleute

haben hier Geschäste erössnet, die gut

gehen, da die wachsende, doch elegante

Neustadt wenig Läden sür Lebensbedürs

nisse ausweist, und zahlreiche Hand

werker, die vom Bau verdienen, haben

sich dort angesiedelt. Früher konnte

man an den altersgrauen Giebeln der

Häuser noch ost Iahreszahlen aus der

zweiten Hälste des 17. Iahrhunderts,

wo nach dem Dreißigjährigen Kriege

die Baulust sich wieder regte, erblicken,

doch jetzt werden dieselben immer sel

tener !

Von Privathäusern ist aus der

ältern Zeit nur ein Haus stehen geblie

ben: das alte Overstolzen-Haus in der

Rheingasse. Während die wohlerhaltene

Front durch vornehme Stattlichkeit und

die Reinheit des romanischen Baustils

das Auge des Beschauers sesselt, gewährt

Hos und Seitengebände von rückwärts,

vom Filzengrabeu aus gesehen, beson

ders im Sommer einen noch schöueru

Anblick. Bis zu den zackigen Hausgie-

beln empor wuchern da in unglaublicher

Fülle allerlei Schling- und Rankenge

wächse und überziehen das röthlichgraue

Gemäuer allüberall malerisch mit lusti

gem Grün. Ueber dem menschenleeren

Hosraume rauschen die Wipsel alter

Bäume, und das Zwitschern unzähliger

Böget in ihren Zweigen und dem grünen

Gewirr ringsum klingt herüber und

hinein in den Lärm des täglichen Trei

bens aus der Straße draußen. Wenig

verändert im Lause der Iahrhunderte

steht auch das mächtige Viereck des

Gürzenichs im Herzen der Stadt. Un

gesähr in der Mitte des 15. Iahrhun

derts eii'tand der Rath den Hos Gür

zenich, um daraus ein großes Gebäude,

theils zu Handels- und Zollzwecken,

theils zur würdigen Bewirthung der

Kaiser und Könige, der Fürstlichkeiten

und Ritter, welche die große, blühende

Stadt am Rheinstrome besuchten. Das

„große Tanzhaus" wird der Gürzenich

zuerst genannt, und sein riesiger Ban

ketsaal hat der prächtigen Feste in alter

Zeit viel gesehen. So besonders eins

um 1473 etwa, als Kaiser Friedrich

mit seinem Sohne Herzog Maximilian

nach Köln kam und man den Fürsten,

die begehrt hatten die schönen Frauen

der Stadt zu sehen, einen „Tanz machte"

aus dem Gürzenich, wobei 36 schöne

Iungsrauenpaare vor den Herren tanzten.

In demselben Maße, wie später die

Stadt von ihrer stolzen Höhe herab

sank, verssiel auch der Gürzenich, Gras

wuchs aus seinen Zinnen, der große

Banketsaal war zu Ende des 16.

Iahrhunderts zum Stapelplatze sür

allerhand Waaren geworden, erst mit

der Herrschast der Hohenzollern begann

er wieder erneuert zu werden und die

Bedeutung eines Festraumes wiederzu

gewinnen. Im Iahre 1821 erklangen

im großen Gürzenich wie zu Zeiten

Kaiser Maximilians wieder die Pauken

und Trompeten, man seierte in der

rheinischen Metropole, deren Bewohnern

Silin und Liebe sür die herrliche Ton
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kunst meist angeboren, das dritte, große

niederrheinische Musiksest. Friedrich

Schneiders „Weltgericht" war das erste -

Oratorinm, was man aussührte. Im

solgenden Winter ward nach einer Pause

von drei Iahrhunderten zuerst im Gür-

zenich wieder getanzt. Seitdem ist der

prachtvolle Raum der Schauplatz glän

zender össentlicher Bälle, sowie städtischer

Festmahle oder großer Feierlichkeiten.

Hier erklangen die Iubelsausaren an

Kaiser Wilhelm's goldenem Hochzeits

tage, hier rauschte der wundervolle, ties

ergreisende Trauerhymuns Zölluer's aus

den Tod der beiden ersten Heldenkaiser

Neu -Deutschlands wie aus dunkeln

Adlerssittichen durch die gewaltige Halle.

Während des Winters werden hier sonn

täglich sogenannte Volkseoneerte abge

halten, die auch dem Unbemittelten ge

statten, sür geringes Geld musikalische

Meisterwerke durch ein wohlgeschnltes

Orchester in künstlerischer Vollendung

aussühren zu hören, und alle vierzehn

Tage die großen, berühmten Gürzenich-

eoneerte, zu denen die ersten musikalischen

Größen der Ietztzeit als Solisten ge

wonnen werden. Den prächtigen, hell

beleuchteten Saal süllt dann wieder, wie

einst zu den Zeiten der mächtigen Hansa

stadt, eine reichgeschmückte Menge, wieder

strahlen schöner Frauen Augen mit

blitzendem Edelgestein um die Wette,

wieder kost das Licht mit sarbenglühen-

den Sammt und Seidenstoffen, welche

die Glieder einhüllen, so knapp gespannt

oder so reich gesaltet, wie die Mode es

gebeut, denn die Kölnerin unterwirst

sich bedingungslos der Tyrannin, deren

Besehle von Paris herübertönen, sür das

sie eine kleine, ganz kleine Schwäche hat.

Sie hält ans Chie und zeigt ihre Toi

letten gern auch in der Flora, dem

Zoologischen Garten und Il^t nut I«lt.t

im Stadttheater. Dort abonnirt zu sein

versteht sich bei den wohlhabenden Köl

nern von selbst, einzelne Logen oder

Plätze bleiben im Besitze bestimmter Fa

milien, die durch Anzahlung einer nicht

mäßigen Summe sich die gewünschten

Plätze aus Iahre hinaus sichern. Das

Theater — ein städtisches — ist von

keiner geringen Bedeutung im öffent

lichen Leben Kölns.

Man bringt besonders der Oper

ein außergewöhnliches Verständniß und

Interesse entgegen; die ausübenden

Künstler sind der Gegenstand lebhastester

Erörterungen und Gespräche; wer es

von ihnen versteht, sich Beliebtheit zu

erwerben, ist geborgen. Die Blumen,

Kranz- oder minder vergänglichen Spen

den, die hier den beliebten Künstlern an

Benessizabenden werden, übertreffen der

Zahl und Kostbarkeit nach alles, was

sonst in dieser Weise geboten wird; die

Gesellschast schätzt sich glücklich. Künstler

und Künstlerinnen in ihrer Mitte zu

sehen. Doch während die Lieblinge

verwöhnt werden, verhält sich das Publi

kum auch ebenso eigenwillig kühl nnd

ablehnend gegen solche Kräste, die ihm

von Ansang an nicht behagen, mögen

sie noch so tüchtig in ihrem Fache sein.

Mehrsach ist die Rede davon gewesen,

in der Neustadt noch ein zweites größeres

Theater zu erbauen, doch steht vorder

hand die Verwirklichung solchen Planes

kaum zu erwarten. Rastlos dagegen

wird an der völligen Freilegung des

Domes gearbeitet, der Platz vor dem

Südportal ist bereits durch Neupslaste-

rnng und Anlage von Rasenplätzen zu

einem Schmuckplatze umgeschassen, und

bald wird die ganze Umgebung, jetzt

noch in störendem Widerspruch stehend

zu dem herrlichen Gottestempel, dieser

großartigen Kunstschöpsung würdig sein.

Mag die Neustadt sich noch so reich

entsalten, das Herz Kölns wird immer

da sein, wo der Dom sich erhebt, wo

die Kaiserglocke ihren mächtigen Schlag
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erdröhnen läßt über das weite Häuser-

meer, über den majestätisch hinrollenden

Rheinstrom. Den rasch wachsenden

Ansprüchen zu genügen, geht auch der

Plan der Anlage eines neuen Central-

bahnhoss mit breiten Bahnsteigen, be

quemen Wartehallen, elektrischer Be

leuchtung, Untersührungen u. s. w. als

bald der Verwirklichung entgegen; un

sern des jetzigen Bahnhoss, an Stelle

eines srühern Dominieanerklosters, er

steht in großartiger Ausdehnung der

neue Posthos. Und wie man bemüht

ist, die äußere Ansicht der Stadt mit

ihrer Bedeutung als Metropole des

Rheinlandes, als wichtigste Handelsstadt

und zugleich stärkste Feste des nordwest

lichen Deutschland, als Mittelpunkt des

geistigen nnd gewerblichen Lebens der

Provinz, sowie eines riesigen interna

tionalen Fremdenverkehrs in Einklang

zu bringen, so vervollkommnen sich auch

die innern städtischen Einrichtungen von

Iahr zu Iahr. Die Arbeit der Ver

waltung ist, besonders seit Eingemein

dung dreier großer Vororte, wahrlich

keine geringe, der Mängel waren noch

viele zu beseitigen. Das „Vorwärts"

jedoch, mit dem der alte Siegesmarschall

einst in jener Iannarnacht bei Caub

über den Rhein ging, um das Vaterland

wieder srei und groß zu machen, ist die

Losung des Rheinländers, des Kölners

geblieben, und ohne die Achtung vor einer

großen Vergangenheit und ihren Spuren

zu verletzen sorgt er, stetig nnd bewußt

sortschreitend, daß die Zukunst dieser

Vergangenheit werth sei. Krästiges Le

ben pulsirt in den Straßen, unausgesetzt

senden die Schornsteine zahlloser Fabriken

der Vororte: Tuchwebereien, Taback-

spinnereien, Fabriken sür das berühmte

Kölnische Wasser, Maschinenbau-Werk

stätten u. s. w. ihren heißen Athem in

die Lust, belebt von Schiffen ist der

Strom, riesige Ballen und Kisten harren

vor den Güterschuppen des Absenden«

oder Abholens, an den prächtigen Läden

sunkeln und schimmern die Auslagen,

hochbepackte Rollwagen, Eqnipagen und

Pserdebahnwagen kreuzen sich in den

Hauptverkehrsadern, und dazwischen

slutet und treibt die Menge: Leben,

Bewegung überall.

Die Zeit ist nahe, in der Köln

wiederum: „ein Kroyn boven allen

Städten" sein wird, wie sie einst als

mächtige Hansastadt im Mittelalter ge

wesen, und der Trinkspruch, den bei

Gelegenheit der Feier des sechshundert-

jährigen Bestehens des kölner Domes

Erzherzog Iohann von Oesterreich als

Reichsverweser ausbrachte, der Wunsch:

„Die Stadt, die uns dies Fest gegeben,

sie wachse und gedeihe, sei gleich ihrem

Dome stark und krästig", er ist herrlich

in Ersüllung gegangen.

Und nun zum Schluß. Es gibt

eine vielbesuchte Weinkneipe in Köln,

nicht sern vom Dome. Eng ist der

Eingang, klein die Räume, dustig und

voll Feuer der Wein, der hier geschenkt

wird. Nach rückwärts, hinter dem

eigentlichen Loeale, ein schmales Gärt-

chen mit von Weinlaub umwucherten

Nischen, gebildet aus den altersgrauen

Pseilern einer dicht nebenan liegenden

Kirche. Sitzt man dort an lauen Abenden

im kühlen Helldunkel beim Becher, hört

gedämpst das Gebrause der großen Stadt

und von droben her den Klang der

Glocken, den leisen, srommen Sang der

Andächtigen im Gutteshause, blickt man

dabei in liebe, hellleuchtende Augen, aus

Lippen, die voll Lebenssrende sich regen,

sunkeln die Sterne durch slüsternde

Zweige, mischen sich halb verloren her

überwehende, lockende Walzermelodien

mit dem Glockensummen und Gläser-

klingen, dann spürt man klopsenden

Herzens, was es aus sich hat mit dem

Zauber, den das heilige alte Köln aus



Preußen und Veutschland in den Jahren ^88? bis ^890. 23?

übt: Weihrauch- und Weindust im be

rauschenden Vereine, Tanzmusik und

Mettenläuten , verwitterte Mauerreste

und prächtige Paläste, das Rauschen

nwndbeschienener Wogen, Räderrasseln

nnd Hammerschlag aus Hunderten von

Werkstätten, himmelanstrebende Thürme

über engen Gassen und weiten Plätzen:

die Romantik einer reichen Vergangen

heit allenthalben mahnend und anregend,

in das srisch quellende Leben und rüstige

Streben der Gegenwart hineinragend,

Und ost und ost erweist sich der Wein,

der hier eredenzt wird, dem Nichthei-

mischen in seiner Wirkung gleich dem

Wasser aus jener Montana trevi Roms,

das den, der beim Scheiden davon trank,

unbezwinglich zurückziehen soll zu der

Wunderstadt des Südens. Mit begreis

lichem Stolze aber sieht der Heimische

die geliebte Vaterstadt, die alte Lulouia

wachsen, und sein warm empsundener

Wahrspruch: „älaallvülu!" (Köln hoch,

Köln gedeihe!) wird ein Echo sinden in

der Brust aller, die sür Hebung, Ent-

wickelung und Neugestaltung alter

deutscher Städte Interesse und Herz

haben.

Preußen und Deutschland in den Jahren 1887 bis 1890.

Von Wilhelm Müller.

Die Wahlen vom 21. Febr. 1887

hatten einen natiomilgesinnten, regie

rungssreundlichen Reichstag geschaffen.

Die auss neue vorgelegte Militärvor

lage sammt der hiersür nothwendigen

Forderung von 3Zfi Mill. Mark wurde

anstandslos bewilligt, Beim Schlusse der

Tagung, welche am 18. Iuni 1887 er

solgte, ließ Kaiser Wilhelm durch den

Staatsseeretär von Bötticher dem Reichs

tage seinen Dank und seine Anerken

nung sür dessen patriotisches Verhalten

ausdrücken. Es war Zeit, daß Deutsch

land einen Reichstag hatte, welcher sür

die politisch-militärische Lage Europas

Verständniß besaß und seine Beschlüsse

nicht von der Berücksichtigung seiner

Parteiinteressen und von der Besriedi

gung seiner Herrschastsgelüste abhängig

machte, sondern ausschließlich von der

Erwägung, ob eine Vorlage dem Wohle

des Vaterlandes entsprach oder nicht.

Der politische Horizont des Iahres

1887 sah kriegerisch genug aus. Im

April war es Frankreich, im Deeember

war es Rußland, welches losschlagen

und den Continent in Flammen setzen

zu wollen schien. Der Fall Schnäbele,

d. h. die aus deutschem Gebiet ersolgte

Verhastung eines sranzösischen Polizei

beamten, welcher Bewohner des Elsaß

zur Ausübung von Landesverrath ver

leitet hatte, schien dem sranzösischen

Kriegsminister Boulanger eine passende

Gelegenheit zu sein, Deutschland den

Krieg zu erklären und seine eigenen

Staatsstreichpläne zu verwirklichen.

Unterstützt von dem radiealen Theile des

Ministerinms, zu welchem auch der Mi

nisterpräsident Goblet gehörte, stellte

Boulanger im Ministerrathe den Antrag

aus Absendung eines Ultimatums an die

deutsche Reichsregierung. Daß ein solches

sür Kaiser Wilhelm nnd den Reichskanz

ler die Bedeutung einer Kriegserklärung

hatte, mußte jedermann wissen. Daher

sprach Flourens, der Minister des Aus

wärtigen, auss entschiedenste gegen die
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Annahme des Antrags, und Grevy, der

Präsident der Republik, stimmte bei.

Bei der Abstimmung wurde der Autrag

mit 7 gegen 5 Stimmen abgelehnt. Un

mittelbar bevor diese Berathung in Pa

ris stattsand, war der Consliet bereits

dadurch beendigt worden, daß die deutsche

Reichsregiernng den sranzösischen Polizei

beamten in Freiheit setzte. Wenige

Wochen daraus wurde Boulauger sür

Deutschland unschädlich gemacht: das

Ministerinm Goblet nahm am 1 7. Mai

seine Entlassung, und in dem neuen

Ministerinm Rouvier sand sich sür den

Schwindler Boulanger kein Platz mehr.

In Rußland ließ es zwar die Presse

an Verleumdungen, Heraussorderungen

und Drohungen gegen Deutschland nicht

sehlen; allein das war sür deu Fürsteu

Bismarck, welcher das unmittelbare Zeug

niß des Kaisers Alexander selbst hatte,

daß er einen Angriff ans Deutschland

nicht beabsichtige, nichts weiter als

„Druckerschwärze aus Papier"; anders

stand es mit Rußlands Heeresrüstungen,

mit der Vorschiebung großer Truppen-

massen gegen die Westgrenze. Zu Ende

des Iahres 1887 standen in den Mili

tärbezirken Wilna, Warschau und Kiew

8 '/« Armeeeorps, darunter sehr viel Rei

terei, während Deutschland in Preußen,

Posen und Schlesien 3'/^, Oesterreichs

Ungarn in Galizieu 2 Armeeeorps aus

gestellt hatten. Rußland hatte also an

der dortigen Grenzlinie 3 Armeeeorps

mehr als Deutschland und Oesterreich-

Ungarn zusammen. Diese Anhäusung

von russischen Heeresmassen wurde im

Iahre 1889 in allen Trnppengattnngen

noch verstärkt, Kriegsmaterial und Ver-

pslegungsvorräthe zusammengebracht, das

strategische Eisenbahnnetz im westlichen

Rußland vergrößert, die Zahl der Loeo-

motiven und Wagen bedeutend vermehrt.

Der Hauptsörderer dieser Maßregeln

war Obrutschew, Generalstabsches der

russischen Armee, welcher schon im Ru,

sisch -Türkischen Kriege von 1877 aus

dem armenischen Kriegsschauplatze als

Generalstabsossizier sich hervorgethan

hatte. Am Kriegsminister Wamwwski,

welcher jährlich eine Badereise naci

Frankreich unternahm und in Paris inii

Ministern und Generalen verkehrte, Halte

er einen von Deutschenhaß ersülli«

Genossen; der Finauzminister Wischnc

gradski, dessen Kreise durch diese An

schwellung des Kriegsbndgets gewaltz

gestört wurden, mußte sich sügen und

aus ueue Finanzpläue sich besinnen.

Da jedermann wußte, daß Rußland

weder von Deutschland noch von 3esier

reich-Ungarn einen Angriff zu bestrch

ten hatte, so konnten diese an der West

grenze angeordneten TruppenemhäuM

gen nur einen offensiven Zweck haben,

worüber die deutsche und die östemi

chisch-ungarische Presse in sehr schack»

Worten sich aussprachen. Das Organ d«

russischen Kriegsministers, „Der Inoo

lide", glaubte seine westlichen Nachbarn

dadurch einschläsern zu können, daß er

die lächerliche Antwort gab, ein im 3n

nern des Landes herrschender FuiW

mangel nöthige Rußland zu diesen Mß

regeln. In ähnlicher Weise hatte dic

österreichische Regierung, welche im März

1866 Truppen ans Ungarn und andern

Provinzen nach Böhmen schickte und dic

dortigen Festungen ausrüstete, von den

in einigen böhmischen Städten ansae'

brochenen Indeuversolgungen gesprochen.

Insolge dieser thatsächlichen russischen

Drohungen wurden im Deeeinber l^,

in Berlin und in Wien militärische Vi'

rathungen gehalten und die geeigneten

Gegenmaßregeln theils getroffen. tlM

vorbereitet. . Die schneidigste Äntwort,

welche die deutsche Reichsregierung °n

das kriegslustige petersburger Cab'net

senden konnte, war das Landwehr- u"

Landsturmgesetz. welches dem am 2^"o'
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1887 wieder eröffneten Reichstage vor

gelegt wurde.* Ueber die Verhältnisse,

welche dieses Gesetz nöthig machten,

sprach sich die Thronrede mit solgenden

charakteristischen Worten aus: „Das

Deutsche Reich hat keine aggressiven Ten

denzen und keine Bedürsnisse, die durch

siegreiche Kriege besriedigt werden könn

ten. Die unchristliche Neigung zu Ueber

sällen benachbarter Völker ist dem deut

schen Charakter sremd, und die Ver

sassung sowol wie die Heereseinrich-

tungeu des Reiches sind nicht daraus

berechnet, den Frieden unserer Nachbarn

dnrch willkürliche Angriffe zu stören.

Aber in der Abwehr solcher und in der

Verteidigung unserer Unabhängigkeit

sind wir stark und wollen wir mit

Gottes Hülse so stark werden, daß wir

jeder Gesahr ruhig entgegensehen kön

nen." Bei der Berathung dieses Gesetz

entwurses hielt bekanntlich der Reichs

kanzler seine berühmte Rede vom 6. Febr.

1888, welche am Schlusse die Worte

enthielt: „Wir Deutschen sürchten Gott,

aber sonst nichts in der Welt." In

dieser Rede sprach er sich auch über die

Anhäusung russischer Truppen an der

deutschen und österreichischen Grenze

aus und sagte, dieselbe scheine aller

dings aus die Abssicht hinzuweisen, eins

der Nachbarländer unvorbereitet zu über

sallen. Er glaube aber nicht an eine

sulche Absicht. „Selbst wenn wir uns

durch irgendeine explosive Erscheinung

in Frankreich, die von der heutigen Re

gierung in Frankreich sicher nicht beab

sichtigt wird, in einen sranzösischen Krieg

verwickelt sänden, würde daraus der

russische nicht unmittelbar, überhaupt

nicht nothwendig solgen; umgekehrt,

würden wir in einen russischen Krieg

verwickelt, so würde der sranzösische

Krieg ganz sicher sein; keine sranzösische

' Vgl. „Unsere Zeit", 1888, I, 3W sg.

Regierung würde stark genug sein, ihn

zu hindern." Den Grund der Truppen

anhäusungen sand der Reichskanzler

darin, daß das russische Cabinet die

wohlbegründete Ueberzeugung habe, es

werde in der nächsten europäischen Kri-

sis, die eintreten könnte, das Gewicht

der russischen Stimme in dem diploma

tischen Areopag von Europa um so

schwerer wiegen, je weiter westlich die

russischen Armeen ständen. Diese Poli

tik habe die russischen Truppenausstel-

lungeu schon seit langer Zeit geleitet.

Die wahrscheinlichste Krisis sei ja die

orientalische. „Ohne irgendwelcher Ver

pflichtung zu nahe zu treten, sind wir

in der Lage abzuwarten, daß die im

Mittelländischen Meere, in der Levante

nächstbetheiligten Mächte (Oesterreich-

Ungarn, Italien und England) zuerst

ihre Entschließungen treffen und, wenn

sie wollen, sich mit Rußland vertragen

oder schlagen."

Eine zweite, an die kriegslustigen

Kreise Rußlands und Frankreichs ge

richtete Warnung war die am 3. Febr.

1888 ersolgte Verössentlichung des am

7. Oet. 1879 zwischen Deutschland nnd

Oesterreich- Ungarn abgeschlossenen De-

sensivbündnisses. In diesem Bündniß-

vertrage verpflichteten sich die Regie

rungen der beiden Kaiserreiche, salls

eins derselben von Rußland angegriffen

würde, einander mit ihrer gesammten

Kriegsmacht beizustehen und Frieden

nur gemeinsam nnd übereinstimmend zu

schließen; salls eins der beiden Reiche

von einer andern Macht (Frankreich)

angegriffen würde, sollte das andere

Reich mindestens eine wohlwollende neu

trale Haltung gegen jenes beobachten;

salls aber diese andere angreisende

Macht von Rußland irgendwie unter

stützt werden sollte, sei es in Form

eines thätlichen Zusammenwirkens, sei

es durch militärische Maßnahmen, welche
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den Angegriffenen bedrohten, so hatte

die Verpflichtung des gegenseitigen Bei

standes mit voller Heeresmacht sosort in

Krast zu treten und die Kriegsührung

der beiden Verbündeten gemeinsam statt

zusinden bis zum gemeinsamen Friedens

schlusse. An dieses Desensivbündniß

schloß sich bekanntlich 1883 als dritter

Bundesgenosse Italien an, das, von

Frankreich übermüthig behandelt und in

der tunesischen Frage I88l überlistet

und betrogen, nur im Anschlusse an den

Zwei-Kaiserbnnd die Wahrung seiner

Unabhängigkeit und seiner Interessen

gesichert wußte. Dieser Vertrag wurde

am 13. März 1887 von dem Grasen

Robilant, der damals das italienische

Ministerinm des Auswärtigen leitete,

erneuert, zum großen Misvergnügen der

russischen und der sranzösischen Regie

rung, von welchen jene Italien Triest,

diese das Trentino anbot, salls es eine

Tripleallianz mit ihnen abschließen

wollte; aber Italien, das von diesen

zwei unzuverlässigen Großmächten auch

als Bundesgenosse nur als Aschenbrodel

behandelt worden wäre, während es

von Deutschland und Oesterreich-Ungarn

als gleichberechtigt angesehen wurde,

widerstand in seinem wohlerwogenen

Interesse dieser Versuchung, wie im

Iuli 1866 der Napoleonischen. Ein

sranzösischer Staatsmann sagte über

diese Vertragsernenerung, „es sei dies

das ernsteste und verdrießlichste Ereig-

niß sür Frankreich, das während der

letzten 16 Iahre stattgesunden habe".

Der Text des italienischen Vertrags ist

noch nicht veröffentlicht worden. Es

wird allgemein angenommen, daß der

selbe ziemlich gleichlautend sei, mit dem

des deutsch-österreichischen Vertrags, und

daß der einzige Unterschied zwischen

beiden darin bestehe, daß, wo in jenem

Vertrage von Rußland die Rede sei,

im italienischen der Name „Frankreich"

stehe. Eine Meldung aus Rom sagt,

daß das Bündniß sich nur aus den ein

zigen Fall eines sranzösischen Angriffe?

beziehe; daß der Angriff einer andcrn

Macht die Verbündeten nnr zu wohl

wollender Neutralität verpflichte; daß

aber ein Eingreisen Frankreichs in einen

solchen Krieg die Heere der drei Ver

bündeten in Marsch setzen würde, Tie-

ser gewaltige Dreibund bildete einr

Friedensliga , welche aus die schwachem

europäischen Staaten eine große An

ziehungskrast ansübte und dem gewnli

sameu Vorgehen der stärkern einen eher

nen Wall entgegensetzte. Italien srei

lich, dessen Flotte der sranzösischen nicht

gewachsen ist, hat an seinem lang sich

hinstreckenden Küstengebiete eine sehr ver

wundbare Stelle, deren Schlitz Dentsch

land und Oesterreich-Uugarn nicht übcr

nehmen können; die allgemeine An

nahme, daß England mit seiner über

mächtigen Flotte im Kriegssalle in die

Lücke eintreten und die italienische Küste

gegen jeden Flottenangriff beschützen

werde, und daß hierüber ein geheim«

Abkommen, vielleicht nicht einmal ein

schristliches bestehe, entspricht so vog'

ständig den Forderungen einer gesunden

europäischen Politik, daß ihre Richtig

keit von niemand bezweiselt, wenn auch

im Parlament von dem britischen Mi

nisterinm abgeleugnet wird; denn eine

solche Aetion wäre ja nicht blos im

Interesse Italiens, sondern auch im In-

teresse Englands, das auch ohne Bünd-

nißvertrag das Mittelländische M"

nicht in einen sranzösischen See verwan

deln lassen kann oder will.

Die zwischen Petersburg und Ver

lin herrschende Misstimmung schien durch

die „gesälschten Aetenstücke" noch ei>"'

Verschärsung zu erleiden. Kaiser AleW

der III. von Rußland kam am 18, No«.

1887 mit seiner Familie von Kopen

hagen nach Berlin, um dem Kaiser M
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helm einen Besuch zu machen. In der

Andienz, welche Fürst Bismarck aus sei

nen Wunsch bei dem russischen Kaiser

hatte, machte letzterer jenem den Vor

wurs, daß er hinter dem Rücken Ruß

lands und im Widerspruche mit seinen

ossieiellen Depeschen eine russenseindliche

Politik treibe, wobei sich der Kaiser aus

amtliche Noten beries, welche von deut

schen Botschastern an den Reichskanzler

geschrieben worden seien. Zur großen

Verwunderung des Kaisers erwiderte

Fürst Bismarck: „Majestät! Wenn man

Ihnen solche Noten als von mir her-

rührend vorgelegt hat, so hat man Sie

betrogen; ich habe dergleichen nie ge

schrieben, und ähnliches hat mir auch

mein Botschaster nie berichtet." Die

vom Fürsten Bismarck gegebenen Aus

klärungen überzeugten den Kaiser, daß

jener der Verleumdete und er der Be

trogene sei. Im weitern Gespräche ver

sicherte der Kaiser auss bestimmteste,

daß ihm weder ein Angriff gegen

Deutschland, noch die Theilnahme an

einer gegen Deutschland gerichteten Coa-

lition in den Sinn komme, daß er auch

gegen Oesterreich-Ungarn keinen Angriff

plane unter der Voraussetzung, daß von

dieser Seite keinerlei Heraussorderungen

gegen Rußland ersolgen, eine Voraus

setzung, die er übrigens als außer Frage

stehend betrachten zu dürsen glaubte.

Insolge dieser Unterredung erließ der

Kaiser den Besehl an die russische Presse,

keine deutschseindlichen Artikel zu ver

öffentlichen.

Die „gesälschten Aetenstücke" wurden

am 31. Dee. 1887 mit ausdrücklicher

Zustimmung des Kaisers Alexander im

„Reichs -Anzeiger" veröffentlicht. Es

waren vier Aetenstücke, von welchen das

dem deutschen Botschaster in Wien,

Prinzen Reuß, zugeschriebene sür den

Reichskanzler im höchsten Grade be

lastend war; denn es wurde darin ge-

Unsere Zeit. 18uu. II.

sagt, daß letzterer nur aus Rücksicht sür

Rußland sich als Gegner Bulgariens

und des Prinzen Ferdinand zeige, in

Wahrheit aber dessen Politik billige und

bei günstiger Gelegenheit dies durch die

That beweisen werde. Zweck dieser

Fälschungen war, die Politik des Für

sten Bismarck, welche in der europäischen

Diplomatie schon längst im Ruse der

größten Wahrhastigkeit stand und allge

meines Vertrauen genoß, als eine durch

aus unzuverlässige, doppelzüngige zu

bezeichnen und den Kaiser zur Eröff

nung des russisch-deutschen Krieges aus

zustacheln. Ueber die Person der Fälscher

ersuhr man erst nach ein paar Iahren,

daß der belgische Seetionsches Nieter in

Verbindung mit dem sranzösischen Spion

Mondion jene Briese versaßt hatte.

Der Ehrenschild des Fürsten Bismarck

war nach wie vor blank; das Vertrauen

des Kaisers Alexander in dessen Politik

war ungeschwächt.

Außer dem Landwehr- und Land-

sturmgesetze, welches oben erwähnt wor

den ist, genehmigte der Reichstag auch

den Antrag der sogenannten Cartell-

parteieu (eonservative Partei, Reichs

partei, nationalliberale Partei) aus Ver

längerung der Gesetzgebungs- und Wahl

periode von drei Iahren aus süns Iahre,

und den Gesetzentwurs über Verlän

gerung des Soeialistengesetzes. Schon

lange wurde allgemein darüber geklagt,

daß im Deutschen Reiche, da ja neben

den Reichstagswahlen auch die Land-

tagswahlen und die Communalwahlen

stattzusinden hatten, zu häusig gewählt

werde und daß, zumal manche Wahl

agitatoren vor keiner Verleumdung und

vor keiner Lüge zurückschrecken und sich

nicht entblöden, die Regierung als eine

gewissenlose Staatsleiterin und als die

größte Feindin des Volkes zu bezeich

nen, der Geist des Ungehorsams, des

KlassenhasseZ , des Umsturzes vou Iahr

18
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zu Iahr zunehme. Die Antragsteller

konnten daraus hinweisen, daß in Hol

land und Belgien eine vierjährige, in

Spanien und Italien eine sünsjährige,

in England sogar eine siebenjährige

Wahlperiode eingesührt ist, und daß

Ungarn erst im Deeember 1885 die

dreijährige Periode in eine sünsjährige

umgewandelt hat. Von einer Beein

trächtigung der Volksrechte, wovon die

Deutschsreisinnigen und die Sueialdemo-

kraten sprachen, konnte man ernsthast

nicht reden, da ja doch das Wählen nicht

Selbstzweck, sondern nur Mittel zum

Zwecke war, und dieser bei einem süns

jährigen Mandat ebenso gut als bei

einem dreijährigen ersüllt werden konnte.

Nur einen Vortheil gewann durch die

beantragte Veränderung die Reichsregie-

rung: sie brauchte, da sie das Aus-

lösungsrecht hatte, eine oppositionelle

Reichstagsmehrheit nicht süns Iahre zu

behalten, während die Oppositionspar

teien eine regierungssreundliche Mehr

heit volle süns Iahre sich gesallen lassen

mußten. Der Antrag, in welchem die

Gegner den Ansang einer Reihe von

reaetionaren Maßregeln, namentlich das

Vorspiel zur Abschassung des allgemei

nen Wahlrechts sahen, wurde am 9. Febr.

1888 mit großer Mehrheit angenommen.

Am 17. Febr. wurde auch die Verlän

gerung des Soeialistengesetzes geneh

migt, jedoch nicht, wie die Regierung

wollte, aus süns Iahre, sondern nur aus

zwei Iahre, auch alle andern von der

Regierung vorgeschlagenen Verschärsun

gen abgelehnt, und von den National

liberalen, welche in Verbindung mit den

zwei eonservativen Parteien allein noch

an dem Gesetze sesthielten, die Erklärung

abgegeben, daß nach zwei Iahren auch

das bisherige Gesetz nicht mehr unver

ändert beibehalten werden könne.

Am 14. Ian. 1888 wurde der preu

ßische Landtag eröffnet. Dieser beschäs

tigte sich hauptsächlich theils mit den

Gesetzentwurse über die Erleichterung

der Volksschullasten, wonach der Ztaai,

unter der Bedingung der sast ausnahm?

losen Aushebung des Schulgeldes, zur

Besoldung der Lehrer und Lehrerinnen

einen jährlichen Beitrag von 20 M.

Mark geben sollte, theils mit der Vor

lage über Eisenbahnbauten, theils mii

dem Antrage aus Einsührung der süns

jährigen Gesetzgebung^ und Wahlperiode,

wodurch sür den Reichstag und das Ab

geordnetenhaus gleiche Verhältnisse her

gestellt wurden. Diese Gesetzentwürse

erhielten die Genehmigung beider Häuscr

des Landtages.

Bevor die Sitzungen des Reichstage?

und Landtages geschlossen wurden, tnl

ein Ereigniß ein, das ganz Deutschland

in die tiesste Trauer versetzte und da.-

Mitgesühl einer halben Welt hervorricf.

Der beinahe einundneunzigjährige Kaiscr

Wilhelm starb am 9. März 8'/, Uhr

morgens insolge einer Erkältung, die cr

sich am 4. März zugezogen hatte, ler

durch manch bitteres Leid geschmchte

Körper hatte nicht mehr so viel Wider

standskrast, um die Krankheitserschei

nungen überwinden zu können.' Dcm

deutschen Volke war es, als ob sein gu

ter Engel sortgegangen wäre. Kein

Monarch genoß so viel Liebe, so dirl

Verehrung und Dankbarkeit wie der

charaktervolle und pflichttreue Kaiscr

Wilhelm, der Gründer des Dentschen

Reiches. Die Beisetzung der Leiche er

solgte am 16. März im Mausoleum z»

Charlottenburg. Vertreter aller dentschen

Herrschergeschlechter und Regierungen und

vieler Körperschasten kamen nach Berlin,

um diesem Traueraete beizuwohnen. 3«

der Reichstagssitzung vom 9. März machc

Fürst Bismarck selbst amtliche Mthei

* Vgl. „Unsere Zeit", 1888, l, 28» sg.

und II, 295 s«.
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lung von dem Hinscheiden des Kaisers.

Der Schluß seiner Rede lautete: „Die

heldenmüthige Ausdauer, der nationale

Hochgedanke und vor allen Dingen die

trene, arbeitsame Pslichtersüllung im

Dienste des Vaterlandes und die Liebe

zum Vaterlande, die in unserm dahin

geschiedenen Herrn verkörpert waren,

mögen ein unzerstörbares Erbtheil un

serer Nation sein, welches der aus un

serer Mitte geschiedene Kaiser uns hinter

lassen hat, und ich hoffe zu Gott, daß

sich dieses Erbtheil bei allen, die wir an

den Geschästen unsers Vaterlandes mit

zuwirken haben, im Krieg und Frieden,

in Heldenmuth und Hingebung, in Arbeit

samkeit und Pslichttreue, treu bewahre."

Der Reichskanzler, welcher zuletzt seine

Thränen nicht mehr zurückhalten konnte,

ging daraus aus den Grasen Moltke zu,

welcher neben ihm der treueste und ver

dienteste Rathgeber des verstorbenen Kai

sers war, und sprach nach kurzer Be

grüßung, wie zu ihrem beiderseitigen

Trost, die denkwürdigen Worte: „Des

Dienstes ewig gleichgestellte Uhr hält

uns im Gleise."

Es solgte die Regierung der 99 Tage.

Der Kronprinz Friedrich Wilhelm, jetzt

Kaiser Friedrich III., tras von San-Remo,

wo er mit seiner Familie den Winter

zugebracht hatte, am Abend des 1l. März

im Schlosse zu Charlottenburg ein.* Es

war ein schwerer Regierungsantritt. Den

Tod vor Augen, übernahm er die Würde

eines Königs und Kaisers. Die berliner

Aerzte, welche den am Kehlkopskrebs Er

krankten sast schon seit einem Iahre be

handelt hatten, äußerten sich dahin, daß

er nur noch eine Lebenssrist von etwa

einem Vierteljahr haben werde. Der

englische Arzt Mackenzie, welcher leider

das volle Vertrauen des Kronprinzen

sich erworben hatte und leitender Arzt

Vgl. „Unsere Zeit", 1888, II, 93 sg.

war, suchte jenen in San-Renw und in

Berlin über den wahren Stand der

Krankheit zu täuschen. Der treffliche

Historiker von Treitschke sagt hierüber:

„Nunmehr war der Kranke einem eng

lischen Arzte ausgeliesert, der alsbald

durch die unerhörte Verlogenheit seiner

Berichte den guten Rus unsers alten,

ehrlichen Preußens besndelte. In wach

sender Angst begannen die Deutschen zu

ahnen, dieses theuere Leben sei in schlech

ten Händen. Der Ersolg übertras die

ärgsten Besürchtungen." Am 12. März

ließ der Kaiser eine Proelamation „An

mein Volk" und einen Erlaß an den

Reichskanzler veröffentlichen, welche zwei

Aetenstücke schon im Iahre 1885 von

einem Vertrauensmanne desselben, dem

Geh. Iustizrath Prosessor Dr. Gesscken,

abgesaßt worden waren. Da nämlich

Kaiser Wilhelm im Iuni 1885 in Ems

einen tiesen Ohnmachtsansall hatte und

sein plötzliches Hinscheiden zu besürchten

war, so äußerte der Kronprinz den

Wunsch, ans einen solchen Fall vorbe«

reitet und namentlich gerüstet zu sein,

die bei seinem Regierungsantritte ersor

derlichen öffentlichen Kundgebungen un»

verzüglich erlassen zu können. Daraus

sand zwischen dem General von Stosch,

dem Freiherrn von Roggenbach und dem

Prosessor Geffcken eine Zusammenkunst

statt, bei welcher die Grundzüge der er

sorderlichen Proelamation besprochen

wurden. Geffcken übernahm die Ab

sassung des Entwurses der zwei oben

genannten Kundgebungen, und von Rog-

genbach übergab denselben, nachdem er

einige Veränderungen daran vorgenom-

men hatte, persönlich dem Kronprinzen,

der damals aus der Insel Mainau ver

weilte.

Die nächste Frage war, in welches

Verhältuiß sich Kaiser Friedrich zum

Reichskanzler setzen werde. Man wußte,

daß jener mit letzterm nicht in allen

i6'
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Dingen einverstanden war und manch

mal in unwilligem Tone von der „Bis-

märckerei" sprach; man wußte aber auch,

daß er die Verdienste des Reichskanzlers

um das Haus Hohenzollern, um Preu

ßen und um das ganze Deutschland in

ihrem vollen Werthe zu schätzen wußte,

wie er dies in seinem Glückwunschschrei

ben vom 25. März 1888, aus Anlaß von

Bismarck's sunszigjährigem militärischen

Dienstjubiläum, so entschieden kundgab,

und daß er nie daran dachte, einen

Kanzlerwechsel herbeizusühren. Um so

größer war das Erstaunen und die Aus

regung in Deutschland, als die Zeitun

gen die Nachricht von einer Kanzlerkrisis

brachten. Die Verlobung der Prinzessin

Vietoria, der Tochter des Kaisers, mit

dem Prinzen Alexander von Battenberg,

vormaligen Fürsten von Bulgarien, stand

aus der Tagesordnung des kaiserlichen

Hoses. Da der Prinz in den mög

lichst schlechtesten Beziehungen zu Kaiser

Alexander III. von Rußland stand und

trotz seiner Abdankung immer noch einen

lebhasten Verkehr mit den bnlgarischen

Führern unterhielt und, salls Bulgarien

eine Gesahr drohte, es sür seine Pflicht

hielt, seinen Kampsgenossen von 1885 zu

Hülse zu eilen, somit immer noch als

bulgarischer Thronbewerber galt, so war

es begreislich, daß der Reichskanzler, wel

cher nichts mehr zu vermeiden suchte als

einen ernstlichen Consliet mit Rußland,

nnd daher der bulgarischen Frage mög

lichst aus dem Wege ging, das Zustande

kommen einer Heirath zu hindern be

strebt war, die geeignet war, den Kaiser

Alexander persönlich zu verletzen und

Deutschland in einen orientalischen Krieg

hineinzutreiben. Fürst Bismarck legte

daraus dem Kaiser die Gründe, welche

der Aussührung des Heirathsplanes ent

gegenstanden, auseinander, woraus letz

terer sosort davon abstand. Prosessor

Delbrück, welcher als Erzieher des Prin

zen Waldemar süns Iahre am Hose des

Kronprinzen zugebracht hatte, hatte recht,

wenn er sagte: „In Wirklichkeit hat nie

einen Moment eine Kanzlerkrissis bestan-

den oder hat der Kaiser sich auch nur

mit dem Gedanken an eine solche Wog

lichkeit beschästigt, wie ich mit der Pop

tivsten Gewißheit behaupten dars." Frci

lich, wenn der Kaiser aus der Verlobung

und der Heirath bestanden hätte, so wän

der Rücktritt des Reichskanzlers sosort

ersolgt. Ganz Dentschland nahm an

diesen Verhandlungen theil, und die mci

sten stellten sich aus die Seite Bismarck's,

Um des Battenbergers willen sollte

Deutschland nicht in eine gesahrvolle

Lage gebracht und seines großen Reich:"

kanzlers beraubt werden. Die deutsch-

sreisinnige Presse, welche von dem Re

gierungsantritte des Kaisers einen poli

tischen Umschwung und das Auskommcn

einer parlamentarischen Aera erwartete,

und an der Entlassung des Fürsten Vis-

marck gar nicht zweiselte, bot alles aus,

um ihre Hoffnungen zur Wirklichkeit zu

machen. Aber sie täuschte sich. Berge

bens wurde dem Kaiser der Abdruck

einer Richter'schen Rede in die Hände

gespielt, in welcher die regierungssrennd,

liche Mehrheit des Abgeordnetenhanses

und des Reichstages als „Gezücht" und

als „Gesindel" bezeichnet, dem Reichs

kanzler der Vorwurs des Landesverrat

gemacht und der deutschsreisinnige« Par

tei das Verdienst zugeschrieben wurde,

die gegen die Krone und das Kaiserhans

unternommene Agitation bekämpst zu

haben. Diese Partei setzte es nicht ein

mal durch, daß das Gesetz über Ler

längerung der Gesetzgebung^ und Wahl

periode vom Kaiser nicht unterzeichnei

und daß zugleich ein kaiserlicher Erlaß

über die Ausrechthaltung der Wahlsrei-

heit veröffentlicht wurde, und hatte nur

den einen Trinmph, daß der Minister

des Innern, von Puttkamer, welcher den
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Angrissen der Deutschsreisinnigen und

Soeialdemokraten im Reichstage und in

der Kammer mit Unerschrockenheit und

mit Glück entgegentrat und ihre rück

sichtslose Wahlagitation mit Ersolg be

kämpste, vom Kaiser durch ein in schros

ser Form gehaltenes Schreiben zur Ein

reichung seines Entlassungsgesuches ge-

nöthigt wurde. Kaiser Friedrich war

nicht liberal im Sinne der Deutschsrei

sinnigen und hatte ein viel zu starkes

Herrscherbewußtsein, als daß er ein par

lamentarisches Regiment ertragen hätte.

„Die Armee dars niemals ein Parla-

mentsheer werden; sie ist königlich und

soll es bleiben; die Armee zu einem

Parlamentsheer zu machen, das könnte

ihnen wol passen", hörte man ihn wie

derholt äußern. Er hatte einen bürger

lichen Liberalismus, bei welchem die

Duldsamkeit gegen alle Parteien und der

persönliche Verkehr ohne Rücksicht aus

Parteistellung das hauptsächlichste Mo

ment war. Wie sich diese Verhältnisse

bei einer längern Dauer seiner Regie

rung gestaltet hätten, darüber läßt sich

sreilich nichts Sicheres sagen.

Bald nach der Uebersiedelung des

Kaisers von Charlottenburg nach Fried-

richskron (Neues Palais) bei Potsdam

verschlimmerte sich seine Krankheit: das

Fieber nahm zu, die Speiseröhre wurde

in Mitleidenschast gezogen, eine Lungen

entzündung trat ein. Die Kräste waren

erschöpst. Am 15. Iuni lag der Kaiser

in tiesem Schlummer, aus dem er nnr

einmal noch aus kurze Zeit erwachte.

Um 1 1 Uhr 5 Min. vormittags starb er.

Die Beisetzung der Leiche sand am 18.

Iuni ohne besonderes Gepränge in der

Friedenskirche zu Potsdam statt.

Das Iahr 1886 sah noch einen

dritten Kaiser. Der Kronprinz Wilhelm

bestieg, 29 Iahre alt, den Thron seiner

Väter. Es wurde von manchen die Be

sürchtung ausgesprochen, daß er zu jung

sür seinen Berus sei. Dabei wurde nicht

bedacht, daß der Große Kursürst und

Friedrich der Große noch jünger waren,

als sie die Regierung antraten, und daß

der neue Kaiser an dem Fürsten Bis-

marck einen Reichskanzler hatte, wie er

in der ganzen Welt nicht zu sinden war.

Bei dem hohen Alter seines Großvaters

und bei der langen Abwesenheit seines

kranken Vaters war die Person des

Prinzen Wilhelm im letzten Iahre mehr

in den Vordergrund getreten. Man

wußte von ihm, daß er eine treffliche

Erziehung erhalten hatte, daß er bedeu

tende Geistesgaben besaß, daß er sür

Politik sich sehr interessirte, daß er Sol

dat war durch und durch, deutsch von

Kops bis zu Fuß, ein energischer, schnei

diger Charakter. Vom Oberpräsidenten

von Brandenburg in die Civilverwal-

tung, vom Reichskanzler in die hohe

Politik eingesührt, von seinem Großvater

noch zum Generalmajor ernannt, kannte

er kein höheres Streben als das, sür

seinen hohen Berus sich so tüchtig als

möglich zu machen. Im Auslande, na

mentlich in Frankreich, wo man kein

gutes Gewissen hatte, galt er als der

künstige Eroberer, welcher sich als Ziel

vorgesteckt habe, sobald er Kaiser gewor

den sei, an der Spitze seiner Armee in

die Hauptstadt Rußlands einzuziehen,

nachdem er die Hauptstadt Frankreichs

noch einmal gebrandschatzt habe. Ge-

heimrath von Hintzpeter, welcher viele

Iahre lang als Civilgouverneur die Er

ziehung des Prinzen überwacht hatte,

schreibt von ihm, er habe von Kind an

eine eigenthümlich stark ausgeprägte In

dividualität gehabt, welche, durch nichts

wirklich verändert, selbst den mächtigsten

äußern Einslüssen widerstehend, in ihrer

Eigenart sich solgerichtig entwickelt, in

allen natürlichen Wandlungen stets

seinen Charakter bewahrt habe. „Ein

Gesühl beherrscht sein ganzes Leben und
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Streben, dominirt alle Bedenken und

Reflexionen, treibt unwiderstehlich zur

Anspannung aller Kräste und, wenn

nöthig, zum kühnsten Wagen. Das ist

das Pflichtgesühl, stets die stärkste und

wirksamste Triebseder in allen Gliedern

seines Hauses." Fürst Bismarck sprach

sich mit hoher Anerkennung über die

Begabung und Tiese der Aussassung des

Kaisers, über den Eiser, die Bereitwil

ligkeit und Hingebung und die Festigkeit

des Willens aus, mit welcher derselbe

sich der übernommenen Leitung der Re

gierungsgeschäste widme, und wußte nicht

genug die Ruhe und das Verständniß

hervorzuheben, welche der Kaiser in allen

Punkten der innern und äußern Politik

zu erkennen gebe. Er bezeichnete ihn als

einen Fürsten, welcher den Frieden aus

recht erhalten werde, soweit es sich mit

der Ehre und den Interessen des Reiches

vereinbaren lasse, und die Fortsetzung

der soeialpolitischen Gesetzgebung, die

Ausgleichung der religiösen Differenzen,

die Hebung der Prodnetivität des Landes

durch Förderung der Landwirthschast,

des Gewerbes, der Industrie und des

Handels als ein werthvolles und erha

benes Vermächtniß seiner beiden großen

Vorsahren betrachte. Hinsichtlich seiner

amtlichen Stellung zum Kaiser sügte

Fürst Bismarck hinzn, der Kaiser habe

ihn recht ausrichtig und innig gebeten,

ihm in diesem Bestreben, wie bisher sei

nem Großvater und seinem Vater, in

gleicher Weise treu zur Seite zu stehen

und ihn unterstützen zu wollen, und er

(der Reichskanzler) habe ihm auch die

seste Versicherung gegeben, daß er, so

lange ihm Leben und Gesundheit dies

gestatten, nicht von seiner Seite weichen

werde. Und dieses Versprechen werde er

bis zu seinem letzten Athemzuge halten.

Das deutsche Volk, welches auch bei die

ser Thronveränderung sich sragte, ob

Kaiser und Kanzler vereinigt bleiben wür

den, ob das lebhafte Temperament des

neunundzwanzigjährigen Kaisers sich mit

der kühlen Erwägung des dreinndsiebzig-

jährigen Kanzlers vertragen würde,

sühlte sich durch die eben angesührtrn

Mittheilungen des Kaisers sehr beruhigi.

Wußte es ja schon längst, welch hohc

Bewunderung Prinz Wilhelm sür den

Fürsten Bismarck gehabt, wie er vor

jedem bedeutenden Ereignisse die Veleh

rung und den Rath desselben eingeholt,

und am Geburtstage des Fürsten in sei'

nem Trinkspruche denselben mit einem

Fahnenträger verglichen hatte, der, wöh-

rend der Höchsteommandirende gesallen

und der erste Ossizier schwer verwundet

sei, seine Fahne hochhalte, zur Auftnm

terung und Anseuerung der Soldaten,

Es war kein Zweisel, daß die 29 Iahn

und die 73 Iahre sich auss beste miteinan

der vertragen würden. Es war ein

Scherzwort und doch wieder ein ernst

hastes Wort, wenn Fürst Bismarck zu

den, Kronprinzen Wilhelm sagte: „Eigent

lich brauchen Sie mich nicht; Sie sind

Kaiser Wilhelm und Kanzler in einer

Person."

Am nämlichen Tage, an welchrm

Kaiser Wilhelm II. das Staatsrnder in

seine Hände nahm, richtete er, aus dic

ruhmvollen Thaten der letzten Iahrzehntc

hinweisend, einen srischen Soldatengruß

an die Armee: „So gehören wir zusam

men, ich und die Armee, so sind wir

süreinander geboren, und so wollen um

unauslöslich sest zusammenhalten, möge

nach Gottes Willen Friede oder Sturm

sein", und wandte sich mit ebenso war

men Worten an die Marine. Die Pro'

elamation vom 18. Iuni an das vren'

ßische Volk hob die historische Königs'

treue des preußischen Volkes hervor. Die

Thronrede vom 25. Iuni, mit welcher

sich der Kaiser an den Reichstag wandte,

enthielt die Worte: „Ich bin entschlossen'

Frieden zu halten mit jedermann, sovi"
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an mir liegt. Meine Liebe zum deutschen

Heere und meine Stellung zu demselben

werden mich niemals in Versuchung süh

ren, dem Lande die Wohlthaten des Frie

dens zu verkümmern, wenn der Krieg

nicht eine durch den Angriff aus das

Reich oder aus dessen Verbündete uns

ausgedrängte Nothwendigkeit ist." Es

war eine großartige Versammlung, die

der zu Versailles am 18. Ian. 1871 an

Würde und Glanz nichts nachgab. Nicht

blos die Reichstagsabgeordneten, sondern

auch sämmtliche regierende Fürsten des

Deutschen Reiches oder ihre sürstlichen

Vertreter und die regierenden Bürger

meister der Freien Städte, die Mitglie

der des Bundesrathes, die Würdenträger

des Reiches und des Hoses, die obersten

Militärs und die leitenden Minister der

einzelnen Staaten waren im Weißen

Saale des Schlosses versammelt. Vor

dem Inlande und vor dem Auslande,

vor Freund und Feind wurde durch diese

Kundgebung Zeugniß abgelegt, daß der

Kaiser und seine Verbündeten eins seien

mit den Vertretern des Volkes in der

Liebe zum Vaterlande, in der Hingebung

sür das Reich, und daß sie Alle sür

Einen und Einer sür Alle stehen. Die

Feinde Deutschlands hatten sich sehr ge

täuscht, wenn sie sich dem Wahne hin

gaben, die deutschen Fürsten wollten sich

dem jungen Kaiser nicht unterordnen.

Abgesehen von anderm handelte es sich

hier nicht um das Lebensalter des Kai

sers, sondern um die Bethätigung der

deutschen Treue und um die Festhaltung

des einheitlichen Charakters des Deutschen

Reiches. Die Thronrede wurde von der

deutschen und von der auswärtigen Presse

als Friedensbotschast ausgesaßt. Am

27. Iuni solgte die Thronrede vor ver

sammeltem Landtage. Vom lebhastesten

Beisall wurden die Schlußworte dersel

ben begleitet: „In bewegter Zeit habe

ich die Pslichten des königlichen Amtes

übernommen; aber ich trete an die mir

nach Gottes Fügung gestellte Ausgabe

heran mit der Zuversicht des Pflichtge

sühls, indem ich mir dabei das Wort

des Großen Friedrich gegenwärtig halte,

daß in Preußen der König des Staates

erster Diener ist." Nachdem der Reichs

tag und der Landtag ihre Antwortadressen

berathen hatten, wurden sie geschlossen.

In den höhern Commandostellen und

in den Ministerien gingen wichtige Vei»

änderungen vor. Großherzog Friedrich

von Baden, der Oheim des Kaisers,

wurde zum Generaloberst der Cavalerie

mit dem Range eines Generalseldmar

schalls, Prinz Albrecht von Preußen,

Regent von Braunschweig, und Prinz

Georg von Sachsen, Brnder des Königs

Albert, zu Generalseldmarschällen und

Armeeinspeetoren ernannt. General Gras

Blumenthal, der Generalstabsches der

kronprinzlichen Armee in den Kriegen

von 1866 und 1870/71, war schon von

Kaiser Friedrich zum Generalseldmarschall

ernannt worden. General vonCaprivi,

Ches der Admiralität, wurde eomman-

dirender General des 10. Armeeeorps;

Vieeadmiral Gras Monts wurde eom-

mandirender Admiral und stellvertreten

der Ches der Admiralität. Dem General

Bronsart von Schellendorss (Brnder des

Kriegsministers) wurde als eommandi-

rendem General das 3. Armeeeorps über

tragen, dem General von Albedyll das 7.,

dem General von Leszezynski das 9.,

dem General von Schlichting das 14.,

dem General von Meerscheidt -Hüllesem

das Gardeeorps, dem General von Hil-

gers das 5. Corps, dem General von

Pape die Stelle eines Gouverneurs von

Berlin und eines Oberbesehlshabers der

Truppen in den Marken, dem General

von Hahnke die Stelle eines Chess des

Militäreabinets. Diese „Verjüngung der

Armee" war im Interesse des Dienstes

eine nothwendige Maßregel geworden;
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Kaiser Wilhelm I. hatte es nicht über

sich gewinnen können, die alten Generale

in den Ruhestand zu versetzen; daher

hatte die Armee meist solche eommandi-

rende Generale, deren körperliche Kräste

den Strapazen eines Feldzuges nicht

mehr gewachsen waren. An die Stelle

von Puttkamer's wurde Unterstaatsseeretär

Herrsurth zum Minister des Innern,

Staatsminister von Bötticher zum Viee-

präsidenten des preußischen Staatsmini

sterinms ernannt; von Maltzahn-Gültz

wurde Staatsseeretär des Reichsschatz

amtes, von Wedell-Piesdorss Minister

des königlichen Hauses, vou Liebenau

Oberhosmarschall, Lukanus Ches des Ci-

vileabinets, Generalarzt Prosessor Leut-

hold kaiserlicher Leibarzt.

Die wichtigste Veränderung trat im

Großen Geueralstabe ein. Der berühmte

„Schlachtenlenker" Moltke, welcher nahezu

88 Iahre alt war, sühlte sich nicht mehr

krästig genug, um die Stelle eines Ge-

neralstabschess versehen zu können, nach

dem ihm schon am 27. Dee. 1881 aus

seineu Wunsch und Vorschlag Gras Wal-

dersee, Generalquartiermeister der Armee,

als Adlatus beigegeben worden war und

dieser seither thatsächlich die Geschäste

des Generalstabes geleitet hatte. Er mel

dete daher in einem Schreiben vom 3. Aug.

1888 dem Kaiser, daß er „nicht mehr

ein Pserd zu besteigen vermöge" und des

halb um Versetzung in den Ruhestand

bitte. In der anerkennendsten Weise be

willigte ihm der Kaiser den Abschied,

ernannte ihn aber zugleich, um ihn noch

in Beziehung zur Armee zu erhalten,

zum Ches der Landesvertheidigungseom-

mission; auch ließ er ihm seinen bishe

rigen Gehalt, seine bisherige Dienstwoh

nung und seinen bisherigen persönlichen

Adjutanten, Hauptmann von Moltke, sei

nen Neffen. Die deutsche Nation ver

nahm diese Nachricht wie die eines schwe

ren Trauersalles; sie ließ die Iahre 1864

bis 1871 an ihrem geistigen Ange vor

übergehen, und hatte nicht Worte genug,

um dem Mitbegründer des Deutschen

Reiches ihren Dank auszndrücken. Zu

seinem Nachsolger als Ches des Generak

stabes ernannte der Kaiser aus Moltke's

Vorschlag den Grasen Waldersee, du

aus der Moltke'schen Schule hervorge

gangen war.

Bevor dieser Wechsel vor sich ging,

unternahm der Kaiser eine Seereise, um

die Beherrscher der nördlichen Nachbar

länder zu besuchen. Er selbst sagte

hierüber in Christiania am 3. Iuli IßM

„In meiner Iugend ist es mir nicht ver-

gönnt gewesen, größere Reisen zu machen,

weil es der Wunsch meines Großvaters

war, mich stets in seiner Nähe zu haben.

Ich erachte es aber sür einen Regenten

als nothwendig, daß er sich über all«

persönlich insormirt und aus direeter

Quelle Anschaunngen sammelt, seine

Nachbarn kennen lernt, um mit ihnen

gute Beziehungeu anzuknüpsen und zu

unterhalten; diese Zwecke sind es, die ich

bei meinen Reisen im Auslande versolge,"

Er begab sich am 13. Inli 1888 von

Potsdam nach Kiel, bestieg dort die Jacht

„Hohenzollern" und segelte, von zehn »ei

tern Schiffen begleitet, nach St.-Peters-

burg, wo er am 19. Iuli ankam und

bis zum 24. verweilte. Er wurde vom

Kaiser nnd dessen Familie mit der größ

ten Ausmerksamkeit, auch von der Bevöl

kerung St.-Petersburgs sympathisch em

psangen, und wohnte zweimal einer glän

zenden Truppenschau bei. Am 26. Iuli

tras Kaiser Wilhelm in Stockholm, °m

30. in Kopenhagen ein, und besuchte ans

der Heimsahrt nach Potsdam den "

Friedrichsruh verweilendeu Reichskanzler,

um die Ergebnisse seiner Reise mit ihm

zu besprechen. Russische und dänische

Blätter betrachteten als eins dieser Er

gebnisse die Zurückgabe Nordschleswigs

an Dänemark, und sprachen davon »ls
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von einer rechtlichen Notwendigkeit. Es

wurde sogar ossen gesagt, daß Kaiser

Friedrich zur Aussührung dieser Maß

regel entschlossen gewesen sei. Die Ant

wort daraus gab Kaiser Wilhelm II. in

der Rede, welche er am 16. Aug. 1888

in Franksurt a. d. O. bei der Enthül

lung des dem Prinzen Friedrich Karl

errichteten Denkmals hielt. „Wir alle

haben ihn (den Kaiser Friedrich) zu gut

gekannt, als daß wir einer solchen Be

schimpsung seines Andenkens nur einen

Augenblick ruhig zusehen könnten. Er

hatte denselben Gedanken wie wir, daß

nichts von den Errungenschasten der gro-

ßen Zeit ausgegeben werden kann."

Bald daraus ersolgte der „Fall

Gesscken", d. h. die Veröffentlichung der

Auszüge aus dem Tagebuche des Kaisers

Friedrich von 1670/71 im Oetoberheste

der „Deutschen Rundschau", welche die

Verhastung des Versassers, des oben

genannten Prosessor Gesscken von Ham

burg, die Freisprechung desselben durch

das leipziger Reichsgericht und die vom

Reichskanzler angeordnete Veröffentli

chung der Anklageschrist zur Folge hatte.

Geffcken hatte durch Veröffentlichung

des Tagebuches und dessen rücksichts

losen Aenßerungen über Kaiser Wil

helm I. und den Reichskanzler dem Kai

ser Friedrich einen schlechten Dienst ge

leistet.* Unmittelbar daraus, nachdem

der Kaiser den Antrag Bismarck's ans

Einleitung eines Strasversahrens gegen

Geffcken genehmigt hatte, trat er seine

zweite Reise an. Dieselbe galt den süd

deutschen Verbündeten und den Bundes

genossen in Wien und in Rom. Wir

sinden den Kaiser am 27. Sept. in

Stuttgart, am 28. aus der Insel Mainau,

am 1. Oet. in München, am 3. in Wien,

am 11. in Rom, von wo aus er auch

Neapel und Pompeji besuchte. Der Em-

Vgl. „Unsere Zeit", 1889, I, 258 sg.

psang des Kaisers seitens der Bevölke

rung Italiens war voll der liebenswür

digsten Begeisterung. Ersterer konnte

nicht umhin, auch dem Papst Leo XIII.

einen Besuch zu machen. Derselbe sand

am 12. Oet. statt, hatte aber nicht mehr

Ersolg als jener Besuch, welchen der

Vater des Kaisers am 18. Dee. 1883

dem Papste gemacht hatte. Ietzt wie

damals suchte der Papst das Gespräch

aus die kirchenpolitischen Verhältnisse,

namentlich aus die Stellung des Vati-

eans zum Qnirinal zu bringen, und

beidemal erhielt er eine ausweichende

Antwort. Am 19. Oet. verabschiedete

sich der Kaiser von der königlichen Fa

milie und am 21. kehrte er nach Pots

dam zurück.

Der Reichstag wurde am 22. Nov.

1888 wieder eröffnet. Die Thronrede

sprach von der Fortsührung der soeial-

politischen Gesetzgebung und kündigte

einen Gesetzentwurs über Gebrechlich

keits- und Altersversicherung und eine

ostasrikanische Vorlage an. Ersterer

wurde vom Reichstage am 24. Mai

1889 angenommen*; letztere, welche an

dem Windthorst'schen Antrage aus Be

kämpsung des Negerhandels und der

Sklavenjagden einen sehr willkommenen

Bundesgenossen hatte, wurde am 30. Ian.

1889 genehmigt.** Der Marineetat

sür einmalige Ausgaben und der Nach

tragsetat sür Veränderungen in der

Formation der Feldartillerie und sür

die Nenorganisation der obersten Ma-

rinebehörden wurden gleichsalls vom

Reichstage genehmigt. *** Beim Marine

etat handelte es sich darum, den Kern

zu einer Schlachtslotte zu schaffen und

im Lause der nächsten sechs Iahre vier

* Vgl. „Unsere Zeit", 1888, I, 237, und

1889, II, 308.

'* Vgl. „Unsere Zeit", 1889, I, 266.

*** Vgl. „Unsere Zeit", 1889, I, 421.
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Schlachtschiffe und einige andere zur

Hasen- und Küstenvertheidigung nöthige

Schiffe zu bauen, nachdem die bisherigen

Schiffe sich sür die jetzigen Verhältnisse

als nicht mehr brauchbar erwiesen hatten.

Hinsichtlich der Feldartillerie, in welcher

Wassengattung Frankreich und Rußland

uns bedeutend überlegen waren, sollte

eine andere Organisation eintreten und

die Bespannung der Geschütze und der

Munitionswagen vermehrt, und dadurch

der Uebergang aus den Kriegssuß er

leichtert werden. Daß der Ches der

Admiralität die Funetionen des Ober

besehlshabers und des obersten Verwal

tungschess der Marine in seiner Person

vereinigte, hatte sich als großer Mis

stand sühlbar gemacht. Die Regierung

schlug daher vor, diese zweierlei Fune

tionen aus zwei verschiedene Personen

zu übertragen. Nachdem der Reichstag

diese Theilung genehmigt hatte, ernannte

der Kaiser, da wenige Wochen vorher

der Ches der Admiralität, Gras Monts,

gestorben war, den Vieeadmiral Frei

herrn von der Goltz zum eommandirenden

Admiral, den Contreadmiral Heusner

zum Staatssecretär im Reichsmarineamte.

Von den übrigen Leistungen des Reichs

tags sind aus wirthschastlichem und

soeialem Gebiete die Annahme des Ge-

nossenschaftsgesetzes und verschiedene An

träge der Reichstagsmitglieder zu er

wähnen, welche sich aus die Arbeiter-

schutz'Gesetzgebung bezogen. Es sollten

gesetzliche Bestimmungen über Frauen-

und Kinderarbeit und über Sonntags

ruhe getroffen und ein Maximalarbeits

tag eingesührt werden. Die Regierung

stand diesen Anträgen, welche schon in

mehrern Sessionen eingebracht worden

waren, mit wenig Sympathie gegenüber,

da sie von dem Grundsatze ausging, daß

der Staat dem sreieu Willen der Ar

beiter, wo es sich um die Vermehrung

ihres Einkommens handelte, nicht zwangs

weise entgegentreten dürse. Dieser Grund

satz, sür welchen der Reichskanzler schon

mehrmals im Reichstage eingetreten w«,

hat zwar eine Berechtigung ; aber gleich-

wol war sicher anzunehmen, daß die

Regierung bald in die Lage kommen

werde, den immer stärker austretenden

Forderungen aus weitere Ausbildung drr

Arbeiterschutz - Gesetzgebung gerecht zu

werden. Am 24. Mai ersolgte der

Schluß des Reichstags, wobei Staats-

seeretär von Bötticher den Dank des

Kaisers und die volle Anerkennung der

verbündeten Regierungen sür die trene

und mühevolle Mitwirkung des Reichs

tags bei der Fertigstellung der Vorlagr

über Alters- und Gebrechlichkeitsver-

sicherung aussprach.

Vom 14. Ian. 1889 bis zum

30. April tagte der preußische Landtag

neben dem Reichstage. Das Abgeord

netenhaus erschien theilweise in verän

derter Gestalt. Am 6. Nov. 1888

hatten die Abgeordnetenwahlen stattge

sunden. Für die Centrumspartei wirlte

in sehr aussallender Weise der Erzbischos

von Köln durch seinen Erlaß vom

10. Oet., worin er allen zur Wahl be

rusenen Gläubigen der Erzdiöeese die

Beteiligung an derselben dringend ans

Herz legte, die Wähler aufforderte,

Männer zu wählen, „welche den christ

lichen Charakter der Schule sicherzu

stellen und die vom Herrn der Kirche

verliehenen unveräußerlichen Rechte zu

vertheidigen entschlossen sind", und vom

Klerus verlangte, „daß er nicht nur

selbst an der Wahl sich betheilige, son-

dern auch durch Wort und Beispiel ans

die Wahl einwirke". Dazu bemerkte ein

nationalliberales Blatt: „Was wollen

gegenüber dieser dreisten Einmischung in

die Wahlen, welche das ganze Heer der

Geistlichkeit mit seinem unermeßlichen

Einflusse aus das katholische VoN ge

radezu als Wahlagitatoren ausrust, die
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kleinen Künste des Herrn von Puttkamer

besagen!" Die Deutschsreisinnigen ver

gaßen so sehr, daß es nicht blos ein

Wahlrecht, sondern auch Wahlpslichten

gebe, daß sie die Wahl von Ultramon

tanen, ja sogar von Polen unterstützten,

nur um durch deren Beistand ihre eige

nen schlechten Wahlaussichten verbessern

zu können. Trotzdem hatten sie gegen

über den Wahlen von 1885 einen Ver

lust von 12 Mandaten. Das Ergebniß

der Wahlen vom 6. Nov. 1888 war

solgendes: Die Deutscheonservativen hat

ten 126 Mitglieder, die Freieonserva-

tiven 66, die Nationalliberalen 87, zu

sammen 279; das Centrum (nebst den

2 Welsen) 99, die Deutschsreisinnigen

29, die Polen 15, die Dänen 2, zu

sammen 145; dazu kamen noch 9 Wilde.

Somit hatten die drei Cartellparteien

zusammen eine Mehrheit von 134 Mit

gliedern, gegenüber den vereinigten Op

positionsparteien. Mit der neuen Ses

sion begann die sünsjährige Gesetz-

gebungsperiode ; das Mandat der Ge

wählten galt zum ersten mal aus süns

Iahre.

Die Thronrede vom 14. Ian. 1889

hob unter den Vorlagen diejenigen her

vor, welche eine Verbesserung der sinan

ziellen Stellung der Geistlichen und der

Volksschullehrer bezweckten, und sprach

von der Ausdehnung des Eisenbahn

netzes und von einem Verwaltungsgesetze

sür Posen. Diese Vorlagen wurden von

beiden Häusern genehmigt. Der Gesetz

entwurs über die Krondotation entsprach

einem dringenden Bedürsnisse. Der Bei

trag des Staates zu dem Kronsideieom-

mißsonds betrug 1820 mehr als^/zMill.

Mark, seit 1868 12,219296 Mark.

Diese Summe reichte zur Bestreitung

der Kosten des kaiserlich-königlichen Haus

haltes nicht mehr aus, zumal da der

König von Preußen nicht blos die Kosten

sür den Unterhalt des eigenen Hosstaates,

sondern auch die sür den Unterhalt der

prinzlichen Hosstaaten zu übernehmen

hatte. Dabei war zu berücksichtigen,

daß der König so gut wie ein Beamter

die seit 1868 sür alle Lebensbedürsnisse

eingetretene Preissteigerung empsand,

und daß mit Annahme der deutschen

Kaiserwürde die Repräsentationspslichten

des Königs sehr erweitert wurden, was

einen bedeutenden Mehrauswand veran-

laßte. Man konnte sragen, ob nicht das

Reich die Dotation der Kaiserkrone

übernehmen solle. Diese Frage wurde

verneint und die Dotation der Kaiser

krone als eine Ehrenpflicht Preußens

bezeichnet. Die Regierung beantragte

daher beim Landtage, daß der Staats-

beitrag an den Kronssideieommißsonds

um 3^ Mill. Mark erhöht, somit von

nun an 15,719296 Mark ausmachen

solle. Die Vorlage wurde im Abgeord-

netenhause mit allen gegen I I Stimmen

(8 Deutschsreisinnige, 2 Dänen, 1 Cen

trumsmitglied), im Herrenhause ein

stimmig angenommen.

Der von Windthorst eingebrachte

Schulantrag, welcher von ihm, zum

Zeichen, daß die katholische Kirche noch

lange nicht besriedigt sei, schon längst

angekündigt worden war, ries in der

Sitzung des Abgeordnetenhauses vom

27. Febr. 1889 eine lebhaste Debatte

hervor. Dieser Antrag verlangte sür

die Kirche die ausschließliche Leitung

des Religionsunterrichts in der Volks

schule und das Einspruchsrecht bei An

stellung der Volksschullehrer und bei

Belastung derselben in ihrer Stelle als

Religionslehrer. Wurde dieser Antrag

angenommen, so war die Herrschast der

katholischen Kirche über die Schule be

reits Thatsache; jeder Volksschullehrer

hatte dann nur die Wahl zwischen Ent

lassung oder blindem Gehorsam; die

Volksschule war dann nicht mehr eine

staatliche, sondern eine kirchliche Ver-
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anstaltung. Ein solches Vorgehen des

Centrums war selbst sür die Deutsch

sreisinnigen zu stark, obgleich sie ja

sonst, weil sie die Unterstützung desselben

bei den Wahlen nicht entbehren konnten,

ebenso wie die Polen, zur Gesolgschast

des Ceutrums gehörten. Der Antrag

wurde daher gegen die Stimmen des

Centrums, der Polen und Dänen ab

gelehnt.

Die Zwischenzeit zwischen dem Schlusse

und der Wiedererössnung der Parla

mente wurde durch die Ankunst hoher

Besuche, durch Reisen des Kaisers und

durch Veranstaltung interessanter Ma

növer ausgesüllt. König Umberto von Ita

lien kam am 21. Mai 1889 in Berlin an,

begleitet vom Kronprinzen Vietor Ema-

nuel und dem Ministerpräsidenten Crispi,

und hatte sich eines so großartigen und

begeisterten Empsangs zu ersreuen, daß

er aus der Rückreise in Franksurt sagen

konnte, der deutsche Boden sei ihm jetzt

nicht mehr ein sremder, Italiener und

Deutsche bilden von nun an nur noch

eine einzige Familie, und daß das ita

lienische Parlament die Absendung von

Dankschreiben an den Kaiser und die

Stadt Berlin beschloß. An der Wettin-

Feier in Dresden und an der Feier des

Regierungsjubiläums des Königs Karl

von Würtemberg nahm der Kaiser per

sönlich Antheil: „Dem Beispiele der

Völker solgend, sind wir Fürsten von

allen Seiten herbeigeeilt, da wir, wo

einer von uns ein srohes Fest erlebt,

uns mit ihm solidarisch sühlend, uns

sreuen, dasselbe mit ihm begehen zu

dürsen." Daraus unternahm der Kaiser

am 1. Inli eine Seereise nach den nor

wegischen Losoten und nach dem Nord-

eap und suhr am 31. Iuli von Wil

helmshaven aus nach England, um sei

ner erlauchten Großmutter, der Königin

Vietoria, einen Besuch zu machen und

zugleich mit eigenen Augen sich von der

Bedeutung der Leistungssähigkeit der

Armee und Marine Englands zu über

zeugen. Diesem Zwecke entsprach die

Flottenschau bei Spithead, wo 112 bri

tische Kriegsschiffe versammelt waren,

und die Truppenschau bei Aldershot, wo

etwa 30000 Mann manövrirten. Auch

der englische Ministerpräsident Lord

Salisbury besand sich in dieser Zeit in

Schloß Osborne aus der Insel Wight,

wo die Königin mit ihrem kaiserlichen

Gaste verweilte, und verhandelte vielsach

mit dem Grasen Herbert Bismarck und

dem deutschen Botschaster Grasen Hatz-

seldt. Es war nicht ohne Bedeutung,

wenn der Prinz von Wales in seinem

Trinkspruche vom 5. Aug. die britische

Flotte und das deutsche Heer als da?

beste Bollwerk gegen die aus Krieg sin

nenden Faetoren in der europäischen

Lage bezeichnete, und wenn der Kaiser

am 7. Aug. an die in deutsch-britischer

Wassengemeinschast errungenen Siege bei

Malplaqnet und Waterloo erinnerte.

Ein sörmliches Eintreten Englands in

den Dreibund durste nicht erwartet

werden; daß aber England, salls Ruß

land und Frankreich den Dreibund mit

Krieg überziehen würden, kein bloßer

Zuschauer bliebe, sondern mit der gan

zen Macht seiner gewaltigen Flotte gegen

jene zwei Mächte austräte, dars als

sicher angenommen werden; denn nach

dem Untergange des Dreibundes und

nach der Niederwersung Deutschlands

käme die Reihe an England, dessen 3ee-

macht der vereinigten russisch-sranzösischen

Flotte nicht in dem Grade überlegen

wäre, daß letztere nicht einen Angriff

aus das Inselreich, das diesen Mächten

in Asien und in Asrika so viele Hinder

nisse bereitet, wagen könnte. „Wedrr

England noch Deutschland denken an

einen Krieg; aber beiden Ländern wird

es täglich einleuchtender, daß, wenn

ihnen der Krieg ausgedrängt wird, sie
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zusammen stehen oder sallen müssen; es

bedars deshalb keines papierenen Bünd

nisses zwischen ihnen." So lautete die

Sprache der „Nornin^ ?o8t", welche das

Organ des Lords Salisbury ist.

Nach seiner Rückkehr von England

empsing der Kaiser den Besuch des

Kaisers von Oesterreich-Ungarn. Dieser

wurde am 12. Aug. von den Berlinern

als der treue Bundesgenosse Deutsch-

lands auss herzlichste begrüßt, und die

Trinksprüche, welche die beiden Kaiser

miteinander wechselten, sprachen in erster

Linie von der untrennbaren Verbrüde

rung und Kameradschast zwischen der

deutschen und der österreichisch-ungarischen

Armee. Am 11. Oet. machte auch Kaiser

Alexander seinen Gegenbesuch in Berlin.

Fürst Bismarck hatte nachmittags eine

sast anderthalbstündige Andienz bei ihm,

und soll sich über das Ergebniß der

selben und über die vom Zaren ausge

sprochene Friedensliebe sehr besriedigt

ausgesprochen haben. Die von Kaiser

Wilhelm geplante Reise nach Konstan-

tinopel war geeignet, beim Zaren einiges

Mistrauen hervorzurusen; aber Bismarck

beruhigte ihn durch die Versicherung,

daß der Kaiser kein Abkommen in Kon

stantinopel treffen werde, welches bei

Rußland Anstoß erregen könnte. Wenige

Tage nach der Abreise des Zaren trat

der Kaiser mit seiner Gemahlin seine

Orientreise an. Er suhr zuerst nach

Monza, wo die italienischen Majestäten

sich aushielten, von da nach Genua und

von dort zu Schiffe nach Athen, um der

Vermählung seiner Schwester, der Prin

zessin Sophie, mit dem Kronprinzen Kon

stantin von Griechenland beizuwohnen.

Am 2. Nov. landete er in Konstantinopel,

vom Sultan Abd-ul-Hamid mit ausge

suchter Ausmerksamkeit empsangen, be

suchte die Sehenswürdigkeiten der Stadt

und machte eine Fahrt durch den Bos

porus und nach der aus asiatischer Seite

gelegenen Stadt Skutari. Die Reisen

des Kaisers nach Straßbnrg und Metz,

wo er bei den eingewanderten Deutschen

den glänzendsten Empsang, bei der ein

heimischen Bevölkerung viel affeetirte

Gleichgültigkeit sand, und nach der alten

Krönungsstadt Franksurt waren geeignet,

die Herzen sür den Anschluß an Kaiser

und Reich zu gewinnen und zu stärken.

In Franksurt, wo er den Oberbürger

meister Miquel ganz besonders auszeich

nete, erwiderte er dessen Trinkspruch

mit solgenden bemerkenswerthen Worten:

„Mein ganzes Streben und meine ganze

Arbeit sind daraus gerichtet, mein Va

terland groß, mächtig und geachtet zu

sehen. Von diesem Vorsatze beseelt, be

stieg ich den Thron; in diesem Ge

danken lebe ich, und wenn mir auch

das Werk zuweilen schwer zu sein scheint

und ich manchmal Bedenken trage, ob

ich der Ausgabe gewachsen bin, so ist

es sür mich immer eine erneute Stär

kung, eine neue Aussrischung zu weiterer

Thätigkeit und Arbeit, wenn Worte des

Vertrauens und der Hingebung, wie Sie

an mich gerichtet haben, mir entgegen

gebracht werden."

Der Consliet mit der Schweiz, die

Arbeiterausstände und die Entwickelung

der Colonialpolitik zogen gleichsalls die

Ausmerksamkeit aus sich. Der Consliet

zwischen der deutschen Reichsregierung

und dem schweizerischen Bundesrathe

wurde dadurch veranlaßt, daß der Po-

lizeiinspeetor Wohlgemuth von Mül-

hausen (Elsaß), welcher mit einem in

Basel wohnenden ,,^8«it provocateur"

in Verbindung stand und sich dabei sehr

ungeschickt und unvorsichtig benahm, in

dem schweizerischen Städtchen Rhein-

selden verhastet und zehn Tage im Ge-

sängniß gehalten wurde, obgleich er aus

schweizerischem Boden keine die Sicher

heit der Eidgenossenschast gesährdende

Handlung begangen hatte. Der Streit
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bewegte sich aus diplomatischem Boden

und veranlaßte den Fürsten Bismarck

zur Absendung der Noten vom 5., 6.

und 26. Iuni, worin er hervorhob, daß

Deutschland seit Iahren durch die Un

ternehmungen der Anarchisten und So-

einldemokraten, die von den schweizer

Behörden geduldet würden, zu leiden

habe; daß die schweizerische Neutralität

mit einer solchen Duldung nicht verein

bar sei ; daß aber, wenn der schweizerischen

Centralregierung in allen internationalen

Fällen eine strenge Aussicht über die

Cautonalbehörden zugemuthet und die

Ausübung einer strengen Polizei gegen

verbrecherische, das Deutsche Reich be

drohende Umtriebe angesonnen werde,

das der Schweiz verbürgte Asylrecht

nicht in Frage stehe, da die Betreffenden

nicht als politische Flüchtlinge, sür welche

allein das Asyl bestimmt sei, sondern

sreiwillig sich in der Schweiz niederge

lassen hätten. Damit war der Streit

abgemacht; denn Händel mit der Schweiz

anzusangen, vollends in einer Sache, in

welcher sie nicht allein im Unrechte war,

kam im Deutschen Reiche keinem Men

schen in den Sinn. Deutschland kün

digte der Schweiz den in manchen

Punkten einer verschiedenen Auslegung

sähigen Niederlassungsvertrag und ver

ständigte sich mit ihr 1890 über die

Fassung eines neuen Vertrags, während

die Schweiz die ständige Stelle eines

eidgenössischen General - Staatsanwalts

zur Ueberwachung der ' Fremdenpolizei

errichtete und in der nächsten Zeit es

an Ausweisung anarchistischer Persön

lichkeiten nicht sehlen ließ.

Die Ausstände der Kohlenarbeiter,

welche in den ersten Tagen des Mai

1889 in den westsälischen Bergbezirken

stattsanden und bald im Saargebiete,

in Sachsen und Schlesien Nachahmung !

sanden, bezweckten eine Erhöhung der

Löhne, eine Beschränkung der Schicht

aus acht Stunden und die Bildung von

Arbeiterausschüssen, mit welchen die

Arbeitgeber bei allen zwischen ihnen

und den Arbeitern ausbrechenden Con-

slieten verhandeln sollten. Das Bedenk

liche dieser Ausstände lag hauptsächlich

in ihrem Zusammenhange mit der So-

eialdemokratie; denn wo Unzusriedenheit

ist, sindet sich jene bereitwillig ein, um

die Misstimmung zu schüren und sür

ihre Zwecke auszubeuten. Daß die Aus

stände nicht ohne Berechtigung waren,

mußte anerkannt werden, daher auch die

Sympathien der Bevölkerung den Aus

ständischen nicht sehlten. Die Kohlen

arbeiter, deren Gesundheit und Leben

jeden Tag so sehr gesährdet war, ver

dienten sich ihren Lohn durch die

schwerste Mühe, und konnten mit Recht

eine Verbesserung ihrer Lage und einen

größern Antheil an dem Gewinne bean-

spruchen. Für die staatlichen Bergwerke

war es heilige Wicht, in der Fürsorge

sür die Herstellung einer bessern Lage

der Arbeiter mit gutem Beispiele voran

zugehen. Andererseits setzten sich die

Arbeiter dadurch ins Unrecht, daß sie

die vierzehntägige Kündigungssrist nicht

einhielten und eontraetbrüchig wurden;

daß sie solche Arbeiter, welche den Aus

stand nicht mitmachen wollten, durch

Drohungen oder durch Anwendung von

Gewalt an der Fortsetzung ihrer Arbeit

verhinderten; daß sie an obrigkeitlichen

Organen und sremdem Eigenthume sich

vergriffen und sogar der militärischen

Macht thätlichen Widerstand entgegen

setzten. Diese Ausschreitungen hielt

Kaiser Wilhelm einer Abordnung der

Arbeiter, der er am 14. Mai 1889 eine

Andienz gewährte, vor, warnte sie vor

einer Verbindung mit soeialdemokratischen

Kreisen und versprach ihnen, ihre For

derungen genau prüsen zu lassen und

mit Wohlwollen zu erwägen. Die

drei Reichstagsabgeordneten Hammacher,
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Baumbach und Schmidt verständigten

sich mit der Arbeiterabordnung über die

Fassung eines Friedensvertrags, wonach

die achtstündige Schicht eingesührt, die

Löhne in Einklang mit den Kohlenpreisen

gesetzt und ein Arbeiterausschuß gewählt

werden sollte. Auch diese Friedensstister

wurden vom Kaiser empsangen und be

sonders daraus ausmerksam gemacht, daß

diejenigen Gesellschasten, welche einen

großen Theil seiner Unterthanen be

schästigen, auch dem Staate und den

betheiligten Gemeinden gegenüber die

Pflicht haben, sür das Wohl der Ar

beiter nach Krästen zu sorgen. Die

Arbeitgeber nahmen den Friedensver

trag, mit Ausnahme der Bestimmung

über Bildung von Arbeiterausschüssen,

an, sachten aber im Deeember den Streit

von neuem an, als sie an der soge

nannten Sperre sesthielten, wonach ein

von irgendeiner Zeche entlassener Ar

beiter bei keiner andern angenommen

werden sollte. Erst mit Aushebung der

Sperre hörte in den rheinisch-westsälischen

Bergwerksbezirken der Ausstand aus.

An demselben hatten sich nach und nach

gegen 100000 Bergleute betheiligt. Es

war nicht glaublich, daß dieses Aus

standssieber sich aus die Bergleute be

schränken und nicht auch die Bauleute,

die Fabrikarbeiter und sonstige Arbeiter

ergreisen würde, zumal da der inter

nationale Arbeitereongreß, welcher am

14. Iuli 1889 in Paris erössnet wurde,

das Möglichste that , um die ganze Ar

beiterwelt seinen eatilinarischen Plänen

dienstbar zu machen.

Im Colonialwesen war es die Gruppe

der Samoa- Inseln im Großen Oeean

und die Sansibar-Küste in Ostasrika,

welche die Ausmerksamkeit der deutschen

Reichsregierung am meisten beschästigten.*

Nach dem Uebersalle, von welchem am

Vgl. „Unsere Zeit", 1889, II, 224 sg.

16. Dee. 1888 eine Abtheilung der

deutschen Flottenmannschast durch aus

ständische Samoaner betroffen wurde,

ergriff der deutsche Generaleonsul so

energische und vertragswidrige Maß

regeln, daß Fürst Bismarck von einem

turor eon8ul2r,8 sprach, die vom Con-

sul angeordneten Maßregeln rückgängig

machte und denselben abberies. Von

den samoanischen Gegenkönigen wurde

Tamasese von den Deutschen, Mataasa

von den Amerikanern begünstigt. Daraus

schien ein Consliet zwischen den beiden

Nationen hervorgerusen zu werden. Fürst

Bismarck ließ zwar in Washington und

in London erklären, daß er entschlossen

sei, den von Mataasa und seinen An

hängern der deutschen Regierung ausge-

nöthigten Kamps durchzusühren, ver

sicherte aber zugleich, daß er die ame

rikanischen und englischen Interessen aus

Samoa unangetastet lassen und die ver

tragsmäßigen Rechte Nordamerikas und

Englands achten werde, und schlug zu

letzt den beiden Staaten die Einberusung

einer Conserenz zur Regelung der strei

tigen Samoa-Verhältnisse vor. Diese

Conserenz wurde am 29. April 1869

in Berlin eröffnet und am 14. Iuni

geschlossen. Das Ergebniß derselben war,

daß Samoa sür unabhängig und neutral

erklärt, der srühere König Malietoa als

König von Samoa anerkannt wurde und

einige andere Bestimmungen, welche die

Verwaltung, die Steuern und Zölle be

trasen, sestgesetzt wurden.

Die Ereignisse an der ostasrikanischen

Küste, wo es sich darum handelte, den

unter die Verwaltung der Deutsch-

Ostasrikanischen Gesellschast gestellten,

vom Umbaslusse bis zum Cap Delgado

sich erstreckenden Küstenstrich den Ara

bern wieder zu entreißen, verliesen sehr

günstig. Bereits hatte Hauptmaun

Wißmann mit seiner aus Europäern

und Negern zusammengesetzten Truppe,
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unterstützt von den Soldaten des deut

schen Geschwaders, den nördlichen Theil

dieses Küstenstrichs mit den Hasenorten

Saadani, Pangani und Tauga wieder

in die Hände der Deutschen gebracht.*

Am 9. Sept. 1889 trat er den Weg ins

Innere an, um die Karavanenstraße

von Feinden zu säubern, und kam am

12. Oet., nachdem er einen Weg von

320 Kilometer zurückgelegt, seindselige

Stämme in die Flucht geschlagen, von

mehrern Häuptlingen Gescheuke erhalten

und dieselben unter seinen Schutz ge

nommen hatte, in Mpwapwa an. Von

da kehrte er am 2. Nov. an die Küste

zurück und besetzte Saadani, wo sich

arabische Sklavenhändler auss neue

niedergelasseu hatten, nach kurzem Wider

stande am 8. Nov. zum zweiten male.

Die Karavanenstraße war sür den Ver

kehr geöffnet; alle Häuptlinge, welche

zwischen der Küste nnd Mpwapwa ihre

Wohnsitze hatten, waren unterworsen.

Wißmann winde „in besonderer Aner

kennung seines besonnenen und ersolg

reichen Vorgehens in Ostasrika" vom

Kaiser zum Major ernannt. Während

seiner Abwesenheit hatte er den Lieute

nant von Gravenreuth als seinen Stell

vertreter zurückgelassen, und dieser schlug

den Führer der Ausständischen, Buschiri,

am 14. Ott. bei Iombo, am 21. bei

Dar-es-Salaam, obgleich derselbe den

kriegerischen Stamm der Masiti zur

Heeressolge gezwungen und gegen 6000

Mann ins Feld gesührt hatte. Nachdem

Wißmann's Truppen noch weitere Kämpse

glücklich bestanden und die Landschast

Usegua ganz unterworsen hatten, gelang

es ihnen, am 14. Dee. Buschiri selbst

in ihre Gewalt zu bekommen. Von

einer deutschen Truppe unter Lieutenant

Schmidt am 8. Dee. angegriffen und

in die Flucht geschlagen, wurde er von

Vgl. „Unsere Zeit", Il-Vü, II, 224 sg.

Eingeborenen sestgenommen und an

Schmidt ausgeliesert, welcher ihn nach

Pangani bringen ließ. Dort wurde er

wegen der vielen Grausamkeiten, die er

gegen sriedliche Leute begangen hatte,

zur Hinrichtung durch den Strang ver-

urtheilt und am 15. Dee. das Urtheil

vollzogen. Drei seiner entschiedensten

Anhänger wurden am 20. Dee. in

Bagamoyo hingerichtet. An Buschiri's

Stelle trat als Bekämpser der deutschen

Truppen Banaheri aus Usegua, welcher

sich mit seinen Leuten in der Nähe von

Pangani herumtrieb. Lieutenant Schmidt,

aus Reeognoseirung ausgeschickt, tras ihn

am 27. Dee. in einem von dichtem

Buschwerk umgebenen Lager, griff dasselbe

an, zog sich aber bei dem ungünstigen

Gelände zurück. Daraus zog Wißmann

selbst gegen Bauaheri, griff am 4. Ian.

1890 das bei dem Dorse Mlembule

gelegene Lager an, erstürmte dasselbe

und jagte die Feinde in die Flucht.

Im März lieserte er ihm noch mehrere

Gesechte und brachte ihm am 8. bei

Palackaka eine schwere Niederlage bei,

woraus Banaheri am 4. April sich mit dem

Reste seiner Leute ergab. Die Verhand

lungen wurden in Saadani von Herrn

von Gravenreuth unmittelbar mit Bana-

heri gesührt. Nachdem Major Wißmann

Verstärkung an Mannschast, neue Ge

wehre, Munition und Gebirgskanonen

erhalten hatte, brach er am 29. April

1890 von Bagamoyo aus, um auch den

südlichen Theil des ostasrikanischen Küsten

strichs zu unterwersen, wo sich die ara

bischen Sklavenhändler niedergelassen

hatten. Er nahm, von deutschen Kriegs

schiffen unterstützt, am 7. Mai Kilwa,

am 10. Mai Lindi, am 14. Mai Mi-

kindani. Damit war die ganze Küste

von den Deutschen zurückerobert.

Zu Wißmann stießen in Bagamoyo

am 4. Dee. 1889 die drei berühmten

Asrikasorscher: der Deutsche Emin-Pascha
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(Eduard Schnitzer, geboren in Neisse am

28. März 1840), der Amerikaner Stan

ley und der Italiener Casati, welchen

Wißmann den Lieutenant von Graven-

reuth mit militärischer Bedeckung nnd

Proviant entgegengeschickt hatte. Nur

aus die dringendsten Aussorderungen

Stanley's hatte Emin die Hauptstadt

der von ihm verwalteten ägyptischen

Aeauatorialprovinz, Wadelai, verlassen

und gemeinschastlich mit jenen den Zug

nach der Sansibar-Küste angetreten. Ueber

das Verhältniß dieser beiden Männer

zueinander sind wir noch nicht genug

ausgeklärt. Bei dem Festmahle des

l. Dee. hatte Emin das Unglück, sich

durch einen Fall schwere Verletzungen

zuzuziehen. Erst nach einigen Monaten

sühlte er sich wiederhergestellt, trat in

deutsche Dienste und brach am 25. April

18!i0 von Bagamoyo zum Vietoria-See

aus, um an ihm und aus der Straße

Mpuapua-Nyanza seste Stationen zum

Schutze des deutschen Handels anzulegen.

Stanley reiste nach Kairo und England,

Casati nach Rom und Mailand. Wiß-

mann tras am 23. Iuni in Berlin ein und

wurde wegen seiner großen Verdienste um

das deutsche Colonialwesen von Kaiser

Wilhelm mit großer Auszeichnung em

psangen und in den Adelsstand erhoben.

Der Asrikasorscher Dr. Peters, welcher

von der deutschen Emin -Pascha -Gesell

schast den Austrag erhalten hatte, Emin

in Wadelai auszusuchen, wandte sich, aus

die Nachricht von dessen Abreise, nach

der Landschast Uganda, wo er mit dem

König Mwanga in Verbindung trat

nnd vortheilhaste Verträge schloß. Am

1si. Iuli kam er glücklich nach Sansibar

zurück. Im Beginn seiner Expedition

waren ihm von den Engländern viele

Hindernisse in den Weg gelegt worden,

besonders von dem englischen Admiral

Fremantle, welcher dessen Schiff „Neera"

mit Beschlag belegte und dem englischen

Un!ere Zeit. 1390. II.

Prisengerichte in Sansibar übergab.

Dieses gab das Schiff dem Dr. Peters

zurück und veranlaßte den Admiral,

schristlich sein Bedauern über den

Zwischensall auszndrücken. Die von

Peters in Uganda und anderwärts er

rungenen Vortheile wurden bald daraus

durch ein politisches Ereigniß von

größter Tragweite nutzlos gemacht.

Inzwischen war der Reichstag zur

letzten Session der dreijährigen Gesetz-

gebungsperiode einberusen worden. In

Abwesenheit des Kaisers, welcher sich

aus der Reise nach Athen und Konstan

tinopel besand, verlas am 22. Oet. 1889

Staatsseeretär von Bötticher die Throw

rede. Dieselbe kündigte eine Novelle zum

Reichs - Militärgesetz, , Colonialvorlagen

und die Einbringung eines veränderten

Soeialistengesetzes an. Die Novelle zum

Reichs-Militärgesetz, welche eine Aende-

rung in der organischen Gliederung des

Reichsheeres bezweckte, ist, nebst den Ver

änderungen in der Marine, in dieser

Zeitschrist bereits besprochen worden.*

Der Reichstag genehmigte die sür diese

neue Organisation ersorderlichen Kosten,

sowie bei Berathung des Marineetats

die sür einen Commandoaviso, sür zwei

Kreuzer, welche die vor Apia unter

gegangenen Schiffe ersetzen sollten, und

sür den Bau einiger weitern Schiffe.

Da die 2 Mill. Mark, welche durch

das Gesetz vom 2. Febr. 1889 „sür

Maßregeln zur Unterdrückung des Skla

venhandels und zum Schutze der deutschen

Interessen in Ostasrika" vom Reichstage

bewilligt worden waren, schon im August

188!i ihre volle Verwendung gesunden

hatten, so brachte die Reichsregierung

einen Nachtragsetat von 1,95000l» Mark

sür Ostasrika ein. Im Zusammenhange

damit stand die Vorlage über eine regel

mäßige Postdampsschiffs-Verbindung mit

Vgl, „Unsere Zeit", 1890, I, 423 sg.

1?
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Ostasrika, wonach der Reichskanzler er

mächtigt werden sollte, die Einrichtung

und Unterhaltung einer solchen aus eine

Dauer bis zu 10 Iahren an geeignete

deutsche Unternehmer aus dem Wege

der engern Submission zu übertragen,

und in dem hierüber abzuschließenden

Vertrage eine Beihülse bis zum Höchst-

betrage von jährlich 900000 Mark aus

Reichsmitteln zu bewilligen. Beide Vor

lagen, sowie die sür Errichtung einer

besondern Colonialabtheilung im Aus

wärtigen Amte (22000 Mark), der Zu

schuß zu den Verwaltungsausgaben in

Südwestasrika, die Uebernahme der Ver

waltung des Schutzgebiets der Neugninea-

Compagnie und die Mehrsorderungen sür

Consulate erhielten die Genehmigung des

Reichstags.

Das neue Soeialistengesetz enthielt

solgende Hauptbestimmungen : Bei perio

dischen Druckschristen sollte das sernere

Erscheinen auch dann verboten sein,

wenn nach Erlaß des Verbotes einer

einzelnen Nummer das Verbot einer

weitern Nummer ersolgte; eine aus Iu

risten bestehende Beschwerdeeommission

sollte eingesührt, die Ausweisungsbesug-

niß beibehalten, die Beschränkung der

Geltungsdauer des Gesetzes ausgehoben

werden. In dieser Fassung war die

Vorlage im Reichstage nicht durchzu

bringen ; denn das Centrum, die Deutsch-

sreisinnigen und die Polen waren sür

ein neues Ausnahmegesetz, mochte es

lauten wie es wollte, nicht -mehr zu ge

winnen; die Nationalliberalen stimmten

nur dann dasür, wenn die Regierung

aus die Ausweisungsbesngniß verzichtete

und die obengenannten zwei ersten

Punkte änderte; nur die zwei eonser-

vativen Fraetionen waren bereit, die

unveränderte Regierungsvorlage anzu

nehmen; da aber jene nur im Vereine

mit den Nationalliberalen die Mehrheit

hatten, so hing das Schicksal der Vor

lage davon ab, ob die Regierung aus

dem Ausweisungsrechte bestand oder nicht.

Bestand sie daraus, so wurde die Vor

lage von allen Fraetionen, außer den

eouservativen, abgelehnt; gab sie nach,

so wurde sie von der Cartellmehrheit

genehmigt. Der Kaiser und das preu

ßische Ministerinm zeigten sich iu de,n

am 24. Ian. 1890 abgehaltenen Kron-

rathe geneigt, das Gesetz auch ohne

Ausweisllugsbesugniß zu genehmigen;

Fürst Bismarck aber, welcher eben erst

von Friedrichsruh nach Berlin gekom

men war, erklärte, er wolle jetzt lieber

gar kein Soeialistengesetz als ein ver

stümmeltes. Der Kaiser ließ ihm sür

diesmal seinen Willen. Am solgenden

Tage wurde die Vorlage mit 169 gegen

98 Stimmen abgelehnt. Das Soeio,

listengesetz von 1888 blieb noch bis zum

30. Sept. 1890 in Krast.

Von den aus der Mitte des Reichs

tags hervorgegangenen Anträgen wurde

am 18. Ian. 1890 der Antrag von

Huenes (Centrum), wonach die Geist'

lichen aller Bekenntnisse von der Wehr

pflicht besreit sein sollten, ans den Pro

test der evangelischen Theologen abge

lehnt, dagegen der Antrag der eonser-

vativen Fraetionen, nur die katholischen

Theologen vom Militärdienste zu be

sreien, nebst der Resolution Kleist-RetzowV',

daß Theologen aus ihren Wunsch das

zweite Halbjahr ihres Dienstes in der

Krankenpslege sollten zubringen dürsen,

angenommen. Am nämlichen Tage wurde

Windthorst's Antrag aus Aushebung des

Expatriirungsgesetzes angenommen , sein

Antrag aus Gleichstellung der Missionare

aller Consessionen in den deutschen

Schutzgebieten abgelehnt. Am 25. Ian,

wurde der Reichstag durch eine Thron

rede des Kaisers geschlossen. Die siebente

Gesetzgebnngsperiode desselben war zu

Ende. Die Neuwahlen wurden ans den

20. Febr. sestgesetzt. Die neue Gesetz-
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gebungs- und Wahlperiode dauerte nach

dem Beschlusse des Reichstags von 1888

süns Iahre. Die Vorbereitungen sür

die Wahlschlacht waren längst getroffen.

Die von Windthorst ausgegebene

Wahlparole lautete: „Gegen das Car-

tell mit dem Freisinn ! " Die Opposition

entblödete sich nicht, sogar einem Gegner

des Deutschen Reichs, einem Polen oder

einem Welsen, zum Siege über ein Car-

tellmitglied zu verhelsen. Bei der Wahl

vom 20. Febr. kamen nur 251 Wahlen

zu Stande; 146 Stichwahlen waren

nöthig. Das stand bereits sest, daß die

Cartellparteien große Verluste hatten

und daß die Soeialdemokratie im Zu

nehmen war. Die Stichwahlen machten

die Lage nicht besser; die Deutschsrei-

sinnigen und das Centrum zogen mit

reicher Beute heim; doch gewannen auch

die Deutscheonservativen noch viele Man

date. Das Gesammtergebniß der Wahl

war solgendes: Deutscheonservative 72,

Reichspartei 20, Nationalliberale 41

(zusammen 133 vom Cartell), Centrum

111, darunter 5 Welsen, Polen 16,

Deutschsreisinnige 64, Demokraten oder

Volkspartei 10, Soeialdemokraten 35

(zusammen 236 von der Opposition);

außerdem Elsässer 10, Antisemiten 5,

Deutschhannoveraner 6, Wilde 7. Es

standen sich somit 236 oppositionelle

und 133 regierungssreundliche Abgeord

nete gegenüber.

Kaiser Wilhelm II. hatte zu Ansang

des Iahres 1890 den Schmerz, seine

Großmutter, die Kaiserin Augusta, am

7. Ian. sterben zu sehen und ihre

irdische Hülle am 11. in das Mauso

leum zu Charlottenburg geleiten zu

müssen.* Die Reihe derjenigen Per

sönlichkeiten, welche Dentschlands große

Zeit in voller Thtttigkeit mit erlebt hat

ten, lichtete sich. Noch stand der Reichs-

* Vgl. „Unsere Zeit", 189«, I, 97.

kanzler Fürst Bismarck in voller Krast

aus seinem Posten. Welch großen Werth

Kaiser Wilhelm daraus legte, den größten

Staatsmann des Iahrhunderts an seiner

Seite zu haben, konnte man den Glück

wunschschreiben entnehmen, welche er am

31. Dee. 1888 und 1889 dem Fürsten

zusandte, und worin er dem Wunsche

eines noch langjährigen Zusammenwir

kens Ausdruck gab.

Die soeiale Frage, welche der Kaiser

aus sriedlichem Wege einer glücklichen

Lösung entgegensühren wollte, gab ihm

Veranlassung zur Veröffentlichung der

zwei Erlasse vom 4. Febr. Der eine

derselben war an den Reichskanzler ge

richtet und sorderte diesen aus, diejeni

gen Regierungen, welche zur Herstellung

einer internationalen Verständigung über

die Arbeitersrage mitwirken wollten, zu

einer Conserenz nach Berlin einzuladen.

In dem zweiten, an die Minister der

össentlichen Arbeiten, des Handels und

der Gewerbe gerichteten Erlasse wurde

es als Ausgabe der Staatsgewalt be

zeichnet, die Zeit, die Dauer und die

Art der Arbeit so zu regeln, daß die

Erhaltung der Gesundheit, die Gebote

der Sittlichkeit, die wirthschastlichen Be

dürsnisse der Arbeiter nnd ihr Anspruch

aus gesetzliche Gleichberechtigung gewahrt

bleiben. Zur Vorberathung dieser Fra

gen sollte der Staatsrath unter dem

Vorsitze des Kaisers und unter Zu

ziehung derjenigen sachkundigen Per

sonen, welche von diesem berusen wür

den, zusammentreten. Der Staatsratl)

wurde am 14. Febr. von, Kaiser mit

einer Ansprache erössnet; die Berathungen

wurden am 28. Febr. beendigt.

Da das Ministerinm sür Handel

und Gewerbe, welches seit 1880 vom

Reichskanzler geleitet wurde, durch die

Arbeitersrage einen großen Zuwachs an

Geschästen erhielt, so legte letzterer, der

ohnehin genug überbürdet war, dasselbe

17'
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nieder, woraus der bisherige Oberprä

sident der Rheinlande, von Berlepsch,

zum Minister sür Handel und Gewerbe

ernannt wurde; derselbe wurde zugleich

mit der Leitung der Bergbauverwaltung

betraut und trat am C. Febr. sein Amt

an. Die Conserenz sür Arbeitsschutz,

bei welcher sast alle Staaten Europas

vertreten waren, wurde am 15. März

von dem neuen Handelsminister erössnet

und dauerte bis zum 28. März. Sie

saßte Beschlüsse über Frauen- und Kin

derarbeit, über die Frage der Schul

pflicht, über Sonntagsarbeit und über

die Arbeit in den Bergwerken, und er

klärte es sür das beste Mittel zur Ver

hinderung von Ausständen in den Kohlen

bergwerken, daß die Arbeitgeber und

Arbeitnehmer sich der Entscheidung eines

Schiedsgerichts unterwersen, salls eine un

mittelbare Verständigung zwischen ihnen

unmöglich erscheine. Aber diese Be

schlüsse waren sür die einzelnen Staaten,

die bei der Conserenz vertreten waren,

nicht bindend; die Arbeiterverhältnisse

in denselben waren so verschieden, daß,

was in dem einen Staate sür unzulässig

gehalten wurde, in einem andern noch

möglich war. Es handelte sich daher

nicht sowol um Feststellung einer inter

nationalen Arbeitsgesetzgebung als um

einen Austausch von Ansichten. Der

Reichskanzler selbst war prineipiell gegen

die Erlasse; da sie aber eine Lieblings

idee des Kaisers waren, über die er mit

Hintzpeter, Douglas und andern Be-

rathungen gepslogen hatte, so sügte er

sich und übernahm die endgültige Re

daction der Erlasse.

Das Interesse sür die Arbeiterschutz-

eonserenz schwächte sich bis zur Gleich

gültigkeit ab, als der Telegraph am

18. März die Nachricht mittheilte, daß

der Reichskanzler Fürst Bismarck im

Ministerrathe vom 17. März seinen Ent

schluß, seine sämmtlichen Aemter nieder

zulegen und in den Ruhestand zu treten,

angekündigt, und am 18. dem Kaiser

sein Entlassungsgesuch vorgelegt und in

einem langen Schreiben begründet habe.

Am 20. März solgte die Veröffentlichung

der zwei kaiserlichen, an den Fürsten Vis-

nmrck gerichteten Schreiben im „Reichs

Anzeiger". In dem einen derselben er

klärte der Kaiser, unter voller Anerken

nung der unvergleichlichen Verdienste des

Fürsten um Preußen, Deutschland und

das Hohenzollernhaus, daß er sein Ent

lassungsgesuch annehme und ihm als

Zeichen seines Dankes die Würde eines

„Herzogs von Lauenburg" verleihe und

sein lebensgroßes Bildniß zugehen lassen

werde, und sprach die zuversichtliche Hoff

nung aus, daß des Fürsten Rath und

Thatkraft, seine Treue und Hingebung

auch in Zukunst dem Kaiser und dem

Vaterlande nicht sehlen würden. In

dem zweiten Schreiben kündigte er ihm

an, daß er ihn wegen seiner Verdienste

um die Armee zum Generalobersten der

Cavalerie mit dem Range eines General-

seldmarschalls ernenne. Zugleich theilte

der „Reichs-Anzeiger" mit, daß der Kaiser

den eommandirenden General des M

Armeeeorps, General der Insanterie uon

Caprivi, welcher 1883 — 88 die Stelle

eines Chess der Admiralität bekleidet

hatte, zum Reichskanzler und zum Prä

sidenten des Staatsministerinms ernannt,

und den Staatsseeretär des Auswärti

gen Amtes, Grasen von Bismarck-Schön-

hausen, mit der Leitung des Ministe

rinms des Auswärtigen einstweilen be

austragt habe. Da aber letzterer um

21. März gleichsalls sein Entlassungs-

gesuch einreichte, so wurde auch das M

nisterinm des Aeußeru dem neuen Reichs

kanzler übertragen, der bisherige badische

Gesandte und Bundesbevollmächtigle,

Freiherr Marschall von Bieberstein, znn,

Staatsseeretär des Aeußern, und an

Stelle des in den Ruhestand versetzten



Preußen und Deutschland in den Jahren l.887 bis ^90, 26^

Grasen Berchem der bisherige Gesandte

in Buenos-Ayres, Freiherr von Roten-

han, zum Unterstaatsseeretär des Aus

wärtigen Amtes ernannt. Am 29. März

verließ der Fürst Berlin, den Mittel

punkt seiner langjährigen staatsmän

nischen Wirksamkeit, und begab sich aus

seine Besitzung Friedrichsruh in Lauen-

burg. Viele Tausende gaben ihm das

Geleite zum Bahnhose nnd riesen ihm

ihr „Lebewohl!" und „Aus Wiedersehen!"

zu. An seinem 75. Geburtstage liesen

über 3500 Telegramme und Schreiben

in Friedrichsruh ein. Alle Welttheile

betheiligten sich an diesen Kundgebungen

der Anerkennung und Verehrung. Die

Politik war es, welche ihn auch jetzt

noch täglich und stündlich beschästigte,

und gern besprach er mit treuen Freun

den, mit Abordnungen von Städten und

Vereinen, mit Vertretern der inländischen

und ausländischen Presse die großen

Fragen der Gegenwart und der Zukunst.

Die Presse des Auslandes ließ ihrer

Bewunderung sreien Laus und .seierte

Bismarck als den unersetzlichen Reichs

kanzler, der eine Friedensbürgschast sür

Europa gewesen.

Fragt man nach den Gründen, welche

den Fürsten Bismarck zur Einreichung

seines Entlassungsgesuches und den Kai

ser zur Genehmigung desselben veranlaßt

hatten, so wird man jenen Kronrath

vom 24. Ian. als eigentlichen Ausgangs-

punkt der Knnzlerkrisis anzusehen haben.

Der Kaiser wünschte, wie wir gesehen

haben, die Regierung solle sich mit der

Reichstagsmehrheit über das Beibehal

ten oder das Ausgeben der Ausweisungs-

besugniß verständigen; Fürst Bismarck,

welcher die Absicht hatte, an Stelle der

Ausweisung geradezu die Verbannung

treten zu lassen, bekämpste die Anssicht

des Kaisers. Daß der eigentliche Stein

des Anstoßes die soeiale Frage war,

sagte Bismarck später bei mehrern Un

terredungen. „Der Kaiser neigt sich bei

seinem guten Herzen dahin, daß man

den Soeialisten mit milden Maßregeln,

mit Güte beikommen soll. Ich bin voll

kommen entgegengesetzter Meinung. Bei

solcher Meinungsverschiedenheit konnte

ich nicht lange mehr im Amte bleiben.

Und da der Kaiser ans meine Frage, ob

er aus der Durchsührung seiner An

schaunngen bestehe, mir antwortete, er

bestehe daraus, so erwiderte ich: da kau,i

ich nicht mitthun und muß gehen." Ein

andermal sagte der Fürst: „Der Kaiser,

als der bessere Mensch von uns beiden,

der noch nicht die schlimmen Ersahrun

gen eines Siebzigers hinter sich hat,

hat sich sür den Frieden entschieden,

während ich kämpsen wollte, je eher,

desto lieber. Diese Meinungsverschieden

heit war einer der Gründe, aus denen

ich mein Amt niedergelegt habe." Ein

anderer Grund lag in der Stellung des

Ministerpräsidenten zu den übrigen Mi

nistern. „Die Gründe liegen in der

Zersetzung der Ansichten meiner Collegen

in der Regierung. Nur die Einigkeit

einer Regierung macht dieselbe stark.

Ich war mit den Collegen nicht mehr

eins; der nothwendige einige Geist war

nicht mehr vorhanden."

Das Wort des Fürsten Bismarck:

„Sie werden einmal Ihr eigener Kanz

ler sein", hatte sich nun bestätigt. Fürst

Bismarck war in den letzten Iahren der

Regierung des Kaisers Wilhelm I. that-

sächlich Regent; der Kaiser hatte solches

Vertrauen, solche Hingabe sür seinen er

sten Rathgeber, daß er ihn in seinen

Geschästen nach seinem eigenen Ermessen

schalten und walten ließ, und Fürst Bis

marck besaß genug Klugheit und Recht

lichkeit und sür seinen allergnädigsten

Herrn genug Liebe und Verehrung, daß

er in allen Fällen nicht sich, sondern

seinen Kaiser voranstellte. Bei einer

solchen Stellung war es begreislich, daß
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die Minister ihrem Präsidenten keine

Opposition machten, sondern in größter

Einigkeit mit ihrem Haupte das Regiment

sührten; denn sie wußten nach srühern

Vorgängen ja recht wohl, wie vergäng

lich alles in der Welt ist, die Leitung

eines Ministerinms nicht ausgenommen.

Mit der Thronbesteigung des Kaisers

Wilhelm II. wurde alles das und noch

vieles andere ganz anders. Dieser,

welcher sich Friedrich den Großen zu sei

nem Vorbilde genommen, hatte über

viele Dinge seine besondern Anschaunn

gen, und wollte diese zur Geltung brin

gen; er wollte sich nicht von andern leiten

lassen, sondern selbst leiten und nur die

Aussührung seiner Ideen andern über

lassen. Auch schien es ihm gar nicht

zweckdienlich, gar nicht königlich zu sein,

wenn er immer nur die Rathschläge des

Fürsten Bismarck hören und nicht un

gehindert mit den andern Ministern und

andern bedeutenden Männern verkehren

und das Gute und Brauchbare da neh

men sollte, wo es sich ihm darbot. Daß

die Minister von dieser veränderten Lage

Notiz nahmen und, sobald sie das Aus-

tauchen von Meinungsverschiedenheiten

bemerkten, sich lieber aus die Seite des

Kaisers als aus die Seite des in seiner

Stellung bereits bedrohten Reichskanz

lers stellten, ist begreislich. Anderer

seits konnte letzterm, nachdem er zwei

Iahrzehnte der allmächtige Minister

präsident gewesen war, nicht zugemu-

thet werden, mit einer geringern Stel

lung sich zu begnügen. Mit dem aeu

ten Austreten der soeialen Frage war

der Augenblick gekommen, wo es offen

kundig war, daß der einunddreißigjäh-

rige Kaiser und der sünsundsiebzigjährige

Reichskanzler nicht mehr zusammen paß

ten. Letzterer konnte nur mit seinem

Entlassungsgesuche antworten; ersterer,

welcher der Ansicht war, daß in, In

teresse des Staates die Trennung eine

politische Notwendigkeit sei, willsahrte

dem Gesuche, obgleich er sich recht wohl

deuken konnte, was alle nationalgesinnten

Männer Deutschlands, was seine hohen

Verbündeten, was das Ausland dazu

sage, wenn er nicht, wie sein Großvater,

ein krästiges „Niemals!" unter das Ge

such schreibe. Ueber die Stimmung,

welche den Kaiser in jenen Tagen er

süllte, gibt das Telegramm Ausschluß,

das er am 22. März absandte: „Mir ist

so weh ums Herz, als hätte ich meinen

Großvater noch einmal verloren. Es

ist mir aber von Gott bestimmt, als«

habe ich es zu tragen, wenn ich anch

darüber zu Grunde gehen sollte. Das

Amt des wachthabenden Osssiziers ans

dem Staatsschisse ist mir zugesallen, der

Curs bleibt der alte, und nun "Voll

damps vorausu!"

Inzwischen war der preußische Land

tag wieder eröffnet worden. Die am

15. Ian. 189« vom Staatsminister von

Bötticher verlesene Thronrede sprach von

der günstigen Finanzlage des Staates,

von der Notwendigkeit der Erhöhung

der Besoldungen der untern und mitt

lern Beamten, und von der Erwerbung

mehrerer Privatbahnen und dem Ban

neuer Bahnen. Die beiden hieraus be

züglichen Vorlagen wurden sammt dem

Etat bewilligt. In der Sitzung u°m

15. April stellte sich der Ministerpräsi

dent von Caprivi dem Abgeordnetenhanse

vor. Er wollte kein Regierungspro

gramm entwickeln, sondern den erstcn

Schritt zur Anknüpsung persönlicher Be

ziehungen thun. Er hob die Bedeutung

des Fürsten Bismarck hervor, betonte,

daß die Person unsers jungen erhabenen

Monarchen geeignet sei, die entstandrne

Lücke zu schließen und vor den Riß zu

treten, und äußerte sein Vertrauen ans

eine hoffnungsvolle Zukunst Preußens

und Deutschlands. Insolge des KM-

lerwechsels würden die Fachminister
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einen größern Spielraum gewinnen und

mehr hervortreten, innerhalb des preu

ßischen Staatsministerinms werde die

alte eollegialische Versassung mehr zur

Geltung kommen, als es ihr unter dem

bisherigen mächtigen Ministerpräsidenten

möglich gewesen war. Auch im Herren-

hause gab von Caprivi am 7. Mai

eine kurzgehaltene erste Erklärung ab.

Die von der Regierung vorgelegte No

velle zum Sperrgesetze vom 22. April

1875 sand gerade da, wo man die gün

stigste Ausnahme hätte erwarten sollen,

eine entschiedene Zurückweisung. Diese

Sperrgelder waren zu einer Summe von

1<!,0I3731 Mark angewachsen und soll

ten nach dem Willen der Regierung zu

Gunsten der katholischen Kirche verwen

det werden; doch hielt sie daran sest,

daß die Gelder als an die Staatskasse

geflossene Strasgelder dem Staate ge

hören, der somit das oberste Versügungs

recht darüber besitze und nicht etwa dnrch

ihre Rückgabe ein von ihm begangenes

Unrecht gut zu machen habe. Die Zinsen

obengenannten Kapitals (560000 Mark)

sollten daher den einzelnen Diöeesen zur

Verwendung sür kirchliche Zwecke über

geben werden, das Kapital selbst aber

dem Staate verbleiben. Ueber die Art

der Verwendung sollte sich die Regierung

mit den Bischösen verständigen und nach

ersolgter Verständigung die Gelder aus

bezahlen. Aus dem Vatiean ersuhr die

preußische Regierung, daß die päpstliche

Curie sich nicht darüber aussprechen

wolle, jedoch weder Widerspruch erheben

noch Schwierigkeiten machen und dem

Centrum sreie Hand und die Verant

wortung sür die Ablehnung der Vor

lage lassen werde. Windthorst dage

gen bezeichnete die Zurückbehaltung der

Sperrgelder als ein Eigenthumsvergehen

und verlaugte im Namen seiner Kirche

die Herausgabe des Kapitals sammt den

Zinsen. Da die Cartellparteien es sehr

unnöthig sanden, daß sie dem Cen

trum eine Summe, welche dasselbe srei

willig nicht annehmen wollte, zwangs

weise übergeben sollten, so erklärten sie,

daß sie, wenn das Centrum aus seiner

Weigerung beharre, gleichsalls gegen die

Vorlage stimmen würden. Insolge dessen

wurde diese nebst einem Zusatze am

7. Inni mit allen gegen die Stimmen

der Freisinnigen abgelehnt. Der Schluß

des Landtages ersolgte am 13. Iuni.

Der ueugewählte Reichstag wurde

vom Kaiser am <!. Mai durch eine

Thronrede eröffnet. Dieselbe betonte

den weitern Ausbau der Arbeiterschutz-

gesetzgebung, die Nuthwendigkeit einer

Besoldnngsverbessernng sür einen Theil

der Reichsbeamten und eines Nachtrags

etats sür Ostasrika, und erklärte, daß

angesichts der Erweiterung und Vervoll

kommnung der Heereseinrichtungen un

serer Nachbarstaaten eine Erhöhung der

Friedenspräsenzstärke und eine Vermeh

rung der Truppenkörper, insbesondere

sür die Artillerie, nicht länger hinaus-

geschoben werden könne.

Letztere Vorlage nahm sast alles In

teresse in Anspruch. Nach dieser sollte

die Friedenspräsenzstärke des deutschen

Heeres vom 1. Oet. 1890 bis zum

31. März 1,^,i4 aus 4^6983 Mann sest

gestellt, die Insanterie in 53^ Batail

lone, die Cavalerie in 465 Schwadronen,

die Feldartillerie in 434 Batterien, die

Fußartillerie in 31 Bataillone, die

Pioniere in 20 Bataillone, der Train

in 21 Bataillone sormirt werden. Die

Erhöhung der Truppenzahl war sehr un

bedeutend; sie betrug nur 18574 Mann,

also jährlich eine Mehreinstellung von

rnnd 6000 Mann, und sollte hauptsäch

lich dazu dienen, die durch Schaffung

des 16. und 17. Armeeeorps entstande

nen organisatorischen Lücken auszusüllen

und die Kriegsbereitschast der Feldartil

lerie zu erhöhen. Es sollten 70 sah
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rende Batterien neugebildet, die Feld

artillerie aus eine Stärke von 434 Ba

taillonen mit 2381 Bespannungen ge

bracht werden. Sie stand dann hinter

der sranzösischen immer noch um 46 Bat

terien und 742 Bespannungen zurück.

Daß bei erhöhter Rekruteneinstellung die

gegenwärtige aetive Dienstzeit bei den

Fußtruppen verkürzt würde, wurde als

nicht „angängig" bezeichnet. Die Kosten

dieser Heeresverstärkung (einschließlich

der einzusührenden Unterossizierdienstprä-

mien) wurden aus 18 Mill. sortdauernde

und 40 Mill. einmalige Ausgaben be

rechnet.

Bei der ersten Berathung der Mili

tärvorlage sprachen am 14. Mai Kriegs-

minister Verdy du Vernois, welcher 1889

der Nachsolger des Kriegsministers Bron-

sart von Schellendorss geworden war,

und Generalseldmarschall Gras Moltke,

am 16. der Reichskanzler von Caprivi.

Als aber der Kriegsminister am 21. Mai

in der Militäreommission die Grund-

züge der weitern Entwickelung der mili

tärischen Formationen darlegte, von der

allmählichen vollständigen Durchsührung

der Scharnhorst'schen Idee der allgemei

nen Wehrpflicht sprach, wodurch die that-

sächliche Einstellung und Ausbildung

jedes waffensähigen Mannes eingesührt

werden sollte, dem Reiche aber unge

heuere Kosten auserlegt werden mußten,

war es bald sichtbar, daß diese „Ver-

dy'sche Zukunstsmusik" sür die Annahme

der Militärvorlage nicht günstig wirkte.

Zunächst wurde von denjenigen Frae-

tionen, welche so gern von „Militaris

mus" sprachen, die Forderungen von

Compensationen ausgestellt und die Ge

nehmigung der Vorlage davon abhängig

gemacht, daß die Regierung die Einsüh

rung der zweijährigen Dienstzeit und

die jährliche oder sünsjährige Festsetzung

der Präsenzziffer gewährte. Wenn das

Centrum diese Forderung zu der seinigen

machte, war das Schicksal der Vorlage

entschieden und die Auslösung des Reichs

tags solgte. Diese Gesahr wurde dadurch

abgewandt, daß bei der zweiten Bera

thung am 24. Iuni Windthorst und so

gar die Polen sich sür Annahme der

Vorlage erklärten. Insolge dessen wurde

am 28. Iuni die Militärvorlage mit

211 gegen 128 Stimmen angenommen.

Der Antrag aus Einsührung der zwei

jährigen Dienstzeit wurde abgelehnt.

Die verschiedenen Nachtragsetats (fiir

Ostasrika, Kosten der Präsenzvermeh-

rung, strategische Bahnen, Post- und-

Telegraphenverwaltung, Erhöhung drr

Besoldung der Reichsbeamten) wurden

bewilligt, die Gehaltserhöhung sür Ossi

ziere verworsen. Am 2. Iuli wurde

der Reichstag vertagt.

Neben dem Rücktritte des Fürsten

Bismarck war der Abschluß des dentsch-

englischen Abkommens vom 1. Iuli das

überraschendste Ereigniß des Iahres

1890. Diesem gemäß sollte Deutschland

in Ostasrika den bisher von der Deutschen

Gesellschast verwalteten Küstenstrich vom

Umbaflusse bis zum Cap Delgado nebst

der Insel Masia als unabhängiges Äe-

sitzthum erhalten, ebenso das Hinterland

bis zu den Seen, und zwar nördlich

bis an die User des Vietoria-Sees,

westlich bis zu dem Tanganjika- und

dem Nyassa-See und bis an den Congo-

Staat. In Südweftasrika gab Deutsch

land die Landschasten am Ngami-Tee

zu Gunsten Englands aus und erhielt

nördlich davon eine etwa 6 Meilen

breite Straße nach dem Zambesi. Im

Togo-Lande erhielt es einen unbedeu

tenden Gebietszuwachs. Die Abtretung

der Insel Helgoland an Deutschland,

welche schon Fürst Bismarck ins Auge

gesaßt hatte, sollte ein Ersatz sür die

großen, an England gemachten Zuge

ständnisse sein. Diese bestanden in der

Ueberlassung des Proteetorats über die
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Inseln Sansibar und Pemba, der Schutz-

herrschast über das Witu- Gebiet nebst

den Inseln Manda und Pntta und dem

südlichen Somali-Lande, in der Zuthei-

lung Ugandas zur britischen Interessen

sphäre, welche übrigens schon am 19. Aug.

1 889 vom Fürsten Bismarck an England

zugestanden war, und in der Anerkennung

des rechtmäßigen Besitzes großer Gebiete

an den Seen. Dieser Vertrag erregte in

England großen Iubel, in Deutschland

große Misbilligung. Die Ueberlassung

des Proteetorats über Sansibar seitens

Deutschlands an England und die Nicht-

überlassung der Walsischbai seitens Eng

lands an Deutschland wurden als die

größten Verstöße bezeichnet. Der Reichs

kanzler von Caprivi sah sich daher ver

anlaßt, im „Reichs-Anzeiger" eine Denk

schrist zu veröffentlichen, worin er die

Verteidigung des Vertrags übernahm

und denselben als eine vortheilhaste

Errungenschast Deutschlands darstellte.

Es war daraus zu ersehen, daß Deutsch

lands Motive mehr aus politischer als

aus territorialer Seite lagen, und daß

der Wunsch, Helgoland um jeden Preis

zu besitzen und Englands Freundschast

sür Deutschland und den Dreibund zu

gewinnen, den Ausschlag gab. Diese

Freundschast liegt sreilich ebenso sehr im

Interesse Englands als des Dreibundes.

Nachdem das englische Parlament die

Abtretung der Insel Helgoland geneh

migt hatte, sand die Uebergabe derselben

an die deutschen Behörden am 9. Aug.

statt, und Kaiser Wilhelm II. konnte

am 10. Aug. aus helgoländer Boden

ausrusen: „Ich grüße dich, Helgoland,

und ergreise hiermit Besitz von dir!"

^M'^'

Jean JaequesRousseau im llrtheile der heutigen Franzosen/

Von Richard Mahrenholtz.

Voltaire und Rousseau — das sind

die beiden Endpunkte, zwischen denen

jede republikanische Staatssorm Frank

reichs umhertreibt, die von 1792 nicht

minder als die heutige. Dabei können

wir bemerken, daß die maßvollere Ge

staltung des Republikanismus sich mit

Vorliebe an den Namen des Philo

sophen von Ferney hält, während der

sessellose Radiealismus seine Schlag

wörter und Freiheitsphrasen dem Bür-

^aiz ä'nu^ourd'Itui, 8«l'i« <l'ü)tulte8 «ou« In,

re<1u«tiou lle .I<iIin 6 t ^lül'^arteret"

(l'ari8, I^iln-. a^lnlöm. Dilli«', pp. 5»72 ot

XVIII, ave« 11 8ravureu, 1890).

ger von Gens nachbetet. So ist denn

auch augenblicklich, wo der Kamps gegen

das Prätendententhum Bonlangers eine

Verschärsnng des republikanischen Ge

meingesühles zur nothwendigen Folge

hatte, wo die Iahrhundertseier der

großen Umsturzbewegung von 1789 und

der sreiheitliche Klingklang von Arbeiter-

versammlungen und Soeialistendeputatio-

nen naturgemäß die Stichworte „I^i-

bertö, öglUitö, I^rateruits" zu neuem

Leben erwecken mußte, der Rousseau-

Cultus wieder an die Stelle des Vol

taire -Cultus getreten. Man glaube

übrigens nicht, daß der letztere einen

ausschließlich kirchenseindlichen, der

erstere einen einseitig antimonarchischen
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Charakter trägt, denn viel zu sehr ist

der geschichtliche Voltaire wie der ge

schichtliche Rousseau in Vergessenheit ge

ratheu, um in dem einen nur den Vor

kämpser der religiösen Ausklärung, in

dem andern nur den Propheten der

Volkssouveränetät und volksthümlicheu

Erziehung, den Gegner der Aristokratie

und Monarchie zu seiern. Vielmehr

gelten beide, der Hosmaun Voltaire so-

wol wie der Plebejer Roussean, unge

achtet der grellen Gegensätze und der

jahrelangen Feindschast, die ihr Leben

und Wirken schieden, sür die Vorläuser

der kirchlichen und staatlichen Umsturz-

bewegung, und wie das Pantheon einst

die sterblichen Reste beider Gegner sried

lich umschloß, so haben auch Partei

legende und Parteilüge das Trennende

zu einem unklaren Bilde vereint. Was

kümmert es diejenigen, welche mit dem

Klange großer Namen ihr eigenes Thun

verschönern wollen, daß der skeptische

Voltaire die stumpse Masse mit den

Ochsen des Feldes verglich, die ewig in

derselben Bahn einhergetrieben werden,

oder daß der religiös empsindende Rous

seau in den letzten Iahren seines ein

samen, verbitterten Lebens in dem Ge

danken an das Ienseits und eine über

natürliche Gottheit Trost und Stärkung

sand? Für gewisse Parteien des heu

tigen Frankreich sind sie beide nur

Gegner der Monarchie sowol wie der

Kirche.

Darum ist es ein Verdienst in ge

schichtlicher wie in politischer Hinsicht,

wenn in dem angesührten Werke die

hervorragendsten Schriststeller von Paris

— wir nennen von den 39 Mitarbei

tern nur die Namen Iules Claretie,

Iohn Grand Carteret, Alphonse Dandet,

Iules Simon, G. Vapereau — das

legendenhaste Bild des genser Philoso

phen durch ein treues, geschichtlich wah

res Porträt verdrängen wollen und mit

Schärse das hervorheben, was Roussean

von seinen Iüngern in der ersten und

in der dritten sranzösischen Republik

scheidet. Wie verschieden auch bei der

großen Zahl der Mitwirkenden die Bei

träge nach Inhalt nnd Form sein müs

sen, wie auch dieser und jener noch in

der revolutionären Legende steckt iz. B,

Eugene Garem, welcher Rousseau zum

Urheber der angeblich humaneu Kriegsüh

rung jakobinischer Raubschareu macht)-

das Streben nach einer wahrheitsgemi

ßen, ans sorgsamen Quellenstndien ruhen

den Darstellung ist allen eigen.

Wie häusig in Paris, wurde hier

eine Festseier der Anlaß zur wissenschaft

lichen Forschung.

Nachdem Voltaire seinen monumen

talen Ehrenplatz vor dein Institute ge

sunden und selbst der plebejische Spröß

ling des Voltaireanismus, Danton, sein

Denkmal in Paris erhalten hatte, durste

auch Rousseau eine gleiche Ehre nicht

versagt werden: am 3. Febr. 188»

wurde seine Statue aus dem Pantheon

platze seierlich enthüllt.

Hat aber Frankreich ein volles Nechi

aus den, der in Gens geboren war, «n

der Religion und den Staatssormen sei

nes kleinen Freistaates mit nie er

löschender Sympathie trotz seines Lon-

vertitenthums nnd seiner Ausgebung des

Bürgerrechts sesthielt und der in den

Irrsahrten seines vielbewegten Lebens

mehr zum Weltbürger als zum national

empsindenden Manne wurde? Tiese

Frage beantworten mehrere Aussätze des

Sammelwerkes.

Man muß sich den sranzösischen Ch°

rakter, welchen die Republik Gens im

18. Iahrhunderte trug, ins Gedachltüb

rusen, um die Vorliebe Rousseau's sür

das sranzösische Volk zu begreisen und

auch in der Enttäuschung, welche ihm

die großen Städte Frankreichs, vor allen

Paris selbst, bereiteten, nur die Folge
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einer ernüchterten Sympathie zu erken

nen. Genss Bevölkerung war durch deu

unablässigen Zuzug der um des Glau

bens willen slüchtenden Hugenotten eine

mehr sranzösische als eingeborene ge

worden, der ursprünglich savoyische

Volksdialekt zu Gunsten des sranzösischen

erloschen, die sreundlichen und seind

lichen Beziehungen zu Deutschland und

Italien waren durch enge Haudelsver-

bindungeu und politische Vereinbarun

gen mit dem mächtigen Nachbarstaate

im Westen verdrängt worden. Sitte,

Sprache, Cultur trugen damals eiu rein

sranzösisches Gepräge; nur in dem treu

bewahrten Glauben an Calvin's Lehren

und der durch harte Gesetze ausrecht

erhaltenen Sittenstrenge bethätigte sich

der eigenartige, selbständige Volksgeist.

Der Ursprung der Familie Rousseau's

geht aus Frankreich zurück; erst im drit

ten Iahrzehnt des I6. Iahrhunderts

war einer seiner Vorsahren, ein pariser

Buchhändler, dem Glaubensdrucke und

den gewerblichen Beschränkungen ent

fliehend, nach Gens eingewandert. Bis

weilen hat sich auch Ieau Iaeques Rous

seau, ehe er die Schattenseiten des sran

zösischen Gesellschastslebens kennen lernte,

mehr als Franzose denn als Schweizer

gesühlt; hatte er doch während seiner

Iugendzeit in seinem Vaterlande meist

Trübsal und Widerwärtigkeit erduldet.

Frankreich, dessen Literatur die erste

Nahrung seiner srüh entwickelten Iugend

gewesen war, dessen Kriegsmacht er zwei

mal, als sie siegesbewußt in die Apeu-

ninische Halbinsel eilte und siegreich von

dort zurückkehrte, gesehen hatte, blieb

sür deu Iüugling das Ziel der Sehu-

sucht.

Wenn somit mehrere Mitarbeiter un-

sers Sammelwerkes den hossnungsvoll in

das Gewühl des Lebens sich stürzenden

Iüngling zu einem patriotisch sühlenden

Franzosen machen, und wenn sie den

bahnbrechenden Schriststeller sür die

große sranzössiische Literatur, nicht sür

die engere Geisteswelt der romanischen

Schweiz in Anspruch nehmen, so haben

sie recht; nicht so verhält es sich mit

Rousseau's spätenn Leben und Wirken.

Die Ersahrungen, welche er in dem

Stammlande seiner Ahnen ebenso, wie

in dem engern Vaterlande, im Canton

Gens, gemacht hatte, konnten zwar das

angeborene Heimatsgesühl nicht ganz er

sticken, aber sie lenkten seinen Sinn von

der herben Wirklichkeit zu der Traum^

welt volks- und meuschenbeglückender

Ideale nnd zu der vergeistigten Natur.

Unter den großen Schriftstellern der

sranzösischen Ausklärung ist er deshalb

der einzige Weltbürger, im Gegensatze zu

seinen einstigen Freunden Diderot und

dÄlembert, sowie zu seinem Gegner

Voltaire, die alle drei den eingesleischten

Franzosen nicht verleugnen konnten.

Aber, so könnte man entgegnen, als

Vorläuser und Bahnbrecher der großen

Bewegung des Iahres 1789 gehört er

wenigstens dem neuen Frankreich an,

welches von den Ideen und Errungen

schasten der ersten Revolution noch heute

lebt und sich gegenüber den Ansechtun

gen der äußersten Rechten und Linken

nun sast zwei Iahrzehnte als versassungs

mäßiger geordneter Freistaat behauptet

hat. Auch diese Aussassung, welche einige

der !!9 Mitarbeiter versechten, andere

dagegen anzugreisen suchen, bedars sehr

der Einschränkung.

Die radiealen Parteien der großen

Revolution, die mit der zunehmenden

Auslösung der alten Zustände zur Herr

schast über Frankreich gelangten, suchten

zwar ihre gewaltthätigen, eigensüchtigen

Zwecke durch die Schlagworte und Kern

stellen des „s,'untrltt 8uciHl" zu verdecken;

aber in der Hauptsache wollten sie etwas

ganz anderes als ihr Meister und Lehrer.

Die Vorbedingung zur Durchsührung
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seiner „Volkssouveränetät" «ar der mög

lichst kleine Umsang des Staates: nur

in Gemeinwesen, die wenig über das

Weichbild der Hauptstadt hinansgingen,

wie etwa das alte Sparta, dachte er

sich Bürgerversammlungen , die Gesetze

gaben, Beamte zur Rechenschast zogen,

Steuern vertheilten u. s. w. möglich.

Und so sehr war dem schärssten aller

abstraeten Denker doch der grelle Unter

schied von Theorie und Praxis klar, daß

er die volle Verwirklichung seines Gesell-

schastsvertrags überhaupt in Zweisel zog,

und sich mit der Ausgabe, über Politik

zu schreiben, nicht wie ein Staatsmann

zu handeln, auch dann begnügte, als in

Corsiea und Polen sich ihm ein erwünsch

tes Feld sür seine staatsumgestaltenden,

völkerbeglückenden Ansichten eröffnete.

Ein Repräsentativsystem und gar ein

solches, das, wie in der ersten sranzö

sischen Republik, durch indireete Wahl

und von unten nach oben steigenden

Ceusus sich gliederte, lag sür ihn außer

halb jeder Annehmbarkeit; in einer Ver

sammlung von einigen Hunderten hätte

er nimmermehr den Ausdruck des „Ge-

sammtwillens" der Millionen gesunden.

Bei der schars zugespitzten Trennung,

die er zwischen dem „Gesammtwilleu"

nnd dem „Einzelwillen" nicht nur, son

dern auch zwischen ersterm und dem

„Colleetivwillen" machte, kann man sich

denken, wie ihm ein Parteiregiment der

gewaltthätigen, zum Theile gesetzwidrig

gewählten Minderheit, wie das der Gi

rondisten und Montagnards, zugesagt

hätte. Der Haß, welcher sich in der

Schreckeuszeit nicht nur gegen die Per

sonen der unglücklichen Dynastie und

ihres aristokratischen Anhanges, sondern

auch gegen die Formen der Monarchie

nnd Aristokratie überhaupt entlnd, wäre

ihm geradezu unverständlich gewesen,

denn nicht aus Versassungssormen, son

dern aus die Gesetze legt er in seinem Ge-

sellschastsvertrage Nachdruck und Werth.

Fiel den Führern des Iakobinerelubs

und Convents der Begriff Freiheit mit

dem der Demokratie zusammen, so hatte

der Meister vielmehr die reine Demo

kratie sür unbrauchbar (sür Götter, nicht

sür Menschen, sagt er) erklärt und einer

durch Wahl hervorgehenden Beamten-

aristokratie die Verwaltungsgeschäste an

vertrauen wollen. Wie ihn, dessen reli

giöses Gesühl auch in den sittlichen

Trübungen eines abenteuerlichen Lebens

nicht erloschen war, die Entweihung der

Kirchen, Verspottung ehrwürdiger Ge

bräuche, Deportation und Mishandlung

schuldloser Priester und Nonnen (von

den Massenmorden der Geistlichen, die

wir nur aus Rechnung von Danton

und Genossen setzen wollen, zu schweigen)

empört hätte, bedars keines Nachweises,

hatte er doch im „Nuntrat «ucial" die

religiöse Duldsamkeit ausdrücklich und

nachdrücklich eingeschärst. Und wie we

nig können die umwälzenden Bestrebun

gen der Communisten, die schon in den

Iahren 1793—95 sich ungescheut zeig

ten, aus Rousseau's Lehre sich berusen!

Hatte dieser auch in einer unüberlegten

Aeußerung seiner politischen Erstlings

schrist das Privateigenthum sür alle

staatlichen und gesellschastlichen Aus

stände verantwortlich gemacht, so waren

doch, mit starken Einschränkungen aller

dings, das Eigenthumsrecht und sogar

gesetzlich begründete Vorrechte Einzelner

von ihm im „^oulrat uucial" gutge

heißen worden. Die Nationalwerkstät

ten, d. b. die Faulenzerasyle unbeschäs

tigter Proletarier, welche schon die erste

Französische Revolution kannte, die Ar

beiterhäuser mit gemeinsamer Lebens

und Erziehungsweise und völlig sreier

Ehe, wie sie nach den Anregungen eines

Saint -Iust und Babeus vier Iahr

zehnte später in Frankreich eine eommu

nistische Schule ersann, würden von ihm
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als grenzenlose Thorheiten hestig ange

seindet worden sein.

Ebenso wenig dürsen d i e Iakobiner,

welche die Ehe in ein Coneubinat mit

jederzeitiger Kündigung verwandelten

und die eine republikanische Erziehung

der Iugend ohne Religion und ohne eine

andere Moral als die Schlagworte der

Brüderlichkeit und Gleichheit lehrten,

sich aus die „Nouv«l!« IIc'!ol8«" und den

„Kmile" berusen. Die Heiligkeit der

ehelichen Pslichten schärst gerade der

zweite Theil von Rousseau's vielver

ketzertem und misdeutetem Liebesromane

ein, und in seinem Erziehungssysteme

erscheint die aus das Gesühl und un

mittelbare Ersahrung gegründete Reli

gionsunterweisung als die höchste Spitze

des ganzen Werkes.

Rousseau's Stellung zu den Aus

schreitungen der großen Revolution gibt

auch eine beherzigenswerthe Lehre sür

die radiealen Bestrebungen innerhalb der

jetzigen sranzösischen Republik, und meh

rere Versasser der von Grand-Carteret

gesammelten Aussätze sind bestrebt, die

selbe geltend zu machen. Namentlich

weisen sie die Versechter des „8u,ssrag<'

univer8el" daraus hin, wie wenig die

Autorität Rousseau's, der nicht nur alle

Frauen, sondern auch in der Weise der

antiken Staatsversassungen und der gen

ser Gemeindesormen die Schutz- und

Halbbürger von der Theilnahme an den

Volksversammlungen ausschloß, ihnen

günstig ist. Aber sie hätten auch in an

derer Weise sich die Andeutungen des

großen Denkers zu Nutze machen können.

Wie auch die Republik des Iahres 1870

alle Strömungen ihrer Vorgängerin von

1792 zu wiederholten malen durchlau

sen mußte, wie sie dem Communismus

der Nachsolger Saint -Iust's und Ma-

rat's, der royalistischen Rückwärtsbewe-

gnug und dem bonapartistischen Präten-

dententhume nur durch die Gunst des

Geschickes entging, so hat sich bei allem

Wechsel und Wandel doch eine sest

stehende, drohende Gewitterwolke am

Horizonte gezeigt: die rücksichtslos ein

greisende und übergreisende Herrschast

des Gemeinderathes von Paris. Sehr

an die Zeiten von 1793—95 wurden

wir erinnert, als wir von der Vertrei

bung des Seinepräseeten aus seiner

Amtswohnung im Stadthause, von der

sestlichen Bewirthung einer Anzahl radi

caler Arbeitervertreter, die sich als Ver

kündiger der Weltverbrüderung und Völ

kervereinigung ausspielten, und von

manchen Anträgen und Hetzereien jener

Herren im Hotel de Ville lasen, in

denen die Hinneigung zu einer rothen

Republik, wie die des Iahres 1793,

unschwer sich erkennen läßt. Diesen een

trisugalen Bestrebungen gegenüber ist

die Grundlehre des „Lontrat «ueial",

daß der Gesammtwille, nicht der oder

die Einzelwillen der Parteien der seste,

unverrückbare Mittelpunkt sein solle, von

unmittelbar praktischer Bedeutung.

Wie manche andere radieale Vor

schläge, ist auch der Gedanke der gesell

schaftlichen und politischen Fraueneman-

eipation, welcher seit den Tagen des

sranzösischen Iakobinerthums stets in

neuen Formen und Wandlungen wie

der austaucht, häusig aus den weltbe^

rühmten Versasser der „NouveUe 11ö-

loi8e" zurückgesührt worden. In Wahr

heit erstrebte aber Rousseau nur eine

Besreinng des weiblichen Geschlechts von

den Fesseln, welche die gesellschastlichen

Verkehrheiten des Hos- und Salonlebens

diesem anlegten: er wollte insbesondere

den vornehmen Damen, in deren Kreise

ihn sein zunehmender Schriststellerruhm

gesührt hatte, ein Bewußtsein ihrer

Pflichten als Gattinnen, Mütter und

Erzieherinnen des heranwachsenden Ge

schlechts einflößen. An eine Theilnahme

der Frauen an deu Staatsangelegenhei
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ten oder engeru Gemeindeinteressen, ja

nur an einen Mitstreit derselben aus

dem Felde der Wissenschast und Litera-

tur dachte niemand weniger als er.

Der weibliche Scharssinn einer Marie

Deraismes hat denn sehr richtig heraus

gesunden, daß die Emaneipation des

schönen Geschlechts mit Rousseau's An-

sichten sich durchaus nicht vertrüge: in

einem Aussatze, der den Unterschied

zweier Iahrhunderte durch abstracte

Voraussetzungen und verallgemeinernde

Phrasen zu überbrücken sucht, schmäht

sie den Mann, welcher den Franen

die eheliche Treue, die mütterliche Sorge

sür Haus und Familie und selbst die Am

menpslichten so nachdrücklich einschärste.

Der Versasser der „^onfl^«ic,n8" hat

ihr selbst die Wassen geliesert, indem er

seine geheime Abneigung und ihm selbst

unerklärliche Schen den Frauen gegen

über, die in wilder, sesselloser Leiden

schast und rücksichtslosem Hinwegstürmen

über die Schranken der Sitte und ge

sellschastlichen Bildung ihre naturgemäße

Gegenwirkung sand, nur allzu ossen her

vorhebt. Weniger ausrichtig, suchen zwar

andere Mitarbeiter die Beziehungen des

Philosophen zu hohen Damen in dem

herkömmlichen idealen Lichte verschwim

men zu lassen, ohne doch damit die

Thatsache aus der Welt zu schassen,

daß eine alternde Kokette, wie die Wa

rens, und ein ungebildetes Mädchen

ans dem Volke, wie Therese Levasseur,

den Sinn Rousseau's viele Iahre laug

zu sesselu vermochten, während die poe

tisch angehauchte Schwärmerei sür die

Epinay und Hondetot schnell dem Pes

simismus zum Opser siel, mit welchem

er alles, was zur voruehmeu Gesellschast

gehörte, zergliederte.

Die warme Theilnahme, welche die

schongeistigen und seinsühlenden Franen

der pariser Gesellschast so lange den

eigenartigen Absonderlichkeiten des Phi

losophen entgegenbrachten, war im Grunde

nur eine vorübergehende Modesache, die

aber durch den Eindruck der tiesempsun

denen, naturwahren Liebesschilderungen

der „Muvellr ll^lmue" weit sestere und

dauernde Geltung gewann als andere

Moden. Die persönliche Bekanntschast

mit dem Menschen zerstörte bei mancher

höher gebildeten Verehrerin das ideale

Lichtbild des Schriststellers, uud mir

der humanen Liebenswürdigkeit jener

Zeit verdankte es Roussean, wenn man

seinen geistigen Vorzügen die gesellschast

lichen Unarten verzieh. Ausrichtige, ihm

völlig ergebene Anhängerinnen, wie die

Latour und die Stael, gewann er je

doch erst, als sein plötzliches, räthsel-

hastes Ende seinem vielbewegten «nd

vielverleumdeten Dasein den milden,

versöhnenden Abschluß gab, und als das

Einsiedlerleben der letzten Lebensjahre

den Ursprung einer verschwommenen,

legendenhasten Aussassung bildete, in

der die Schwächen und Verschuldungen

srüherer Zeiten trügerisch verhüllt wur

den. Gesteigert wurde der Roussean

Cultus zum Theil durch die Ehren,

welche die Revolution ihrem Vorläuser

erwies, zum Theil durch die bald nach

Rousseau's Tode beginnende Verössent

lichnng der „l!ont«8ui<in8", in denen

man Wahrheit und Dichtung, Lüge und

Ehrlichkeit, Berechnung und ossenes Zu

geständniß nicht zu scheiden vermochte.

Der Haß, deu die katholische Rückwärts'

bewegung nach l815i nicht in Frankreich

allein dem Andenken Rousseau's weihte,

und die übertriebene Abneigung, welche

die romantische Schule, trotz ihrer Äe

wundernng sür die „Xuuvc'IW II<'!ui«e",

den politischen und religiösen Ideen Rous

seau's entgegenbrachte, trieben die echten,

überzeugungsvolleu Freidenker aus seine

Seite. Die ungeschichtliche Verbinduuu,

welche die Reaetion genan so, wie die

Revolution, zwischen Rousseau und sei-

^
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nem Antipoden Voltaire schns, kamen

dem erstern insbesondere zugute; alle

Voltaireaner Frankreichs wurden sast

wider Willen auch zu Vertheidigern

Rousseau's.

Das sührt uns aus die innern und

außern Gegensätze, welche zwischen den

beiden Hauptvertreteru der Ausklärung

bestanden. Mit Recht weist einer der

Herren Autoren daraus hin, daß die

persönlichen Mishelligkeiten zwischen

ihnen, die mannichsache Rücksichtslosigkeit,

welche Rousseau dem ältern und bedeu-

tendern Zeitgenossen zeigte, nicht allein

den tieswurzelnden Haß Voltaires ge

gen den „Narren Iean Iaeques" erklä

ren können, daß von Ansang an ein

innerer, erst allmählich zur vollen Be-

thätigung kommender Gegensatz beider

Männer bestanden habe. In der That

liegen die unversöhnbaren Gegensätze der

Weltanschaunng Voltaire's und Rous

seau's beinahe aus der Obersläche der

Betrachtung. Der erstere machte die

Verbreitung der religiösen Ausklärung

zu seinem ununterbrochenen Lebensziele,

der andere wurde mit jedem Iahre ihr

leidenschastlicherer Gegner; der eine sah

in Kunst und Wissenschast die höchsten

Güter der Menschheit, der andere ver

dammte sie als Werkzeuge der gesell

schastlichen Entartung, Der eine ver-

theidigte nicht nur den ausgeklärten Des

potismus, sondern auch den eines Lnd

wig XlV., weil er die Kunst nnd Lite

ratur schirmte und so der philosophischen

Ausklärung unbewußt die Wege bahnte;

der andere verwars jede Form des kö

niglichen Absolutismus und pries die

unbedingte Volkssouveränetät. Sein

theologisches Glaubensbekenntniß zwängte

der eine in die Schranken eines ver-

standesmäßigen Deismus, der andere

stellte dem eine Religion des Gemüths

nnd Herzens gegenüber. Rousseau wandte

sich mit seinen politischen und religiösen

Gedanken an die breitesten Schichten

des Bürgerstandes, Voltaire hat an eine

Ausklärung der großen Masse nie ge

dacht. Alle Resormen erwartete dieser

von der bessern Einsicht der Machthaber

und verlangte daher keine gänzliche Um

gestaltung des Bestehenden in Roussean's

Sinne, sondern nur Glaubens- und

Preßsreiheit, sowie die Beseitigung der

schlimmsten Ausartungen des weltlichen

und kirchlichen Systems. Rousseau hosste

aus Fürsten so wenig wie aus deren

Minister und geistliche Rathgeber, haßte

jede vorsichtige Aubequemung an die

Machthaber und wies die Resorm von

oben zurück, obwol er eine Revolution

von unten aus sür unmöglich hielt. Am

schroffsten standen sich beide in ihrem

Verhältnisse zur Gesellschast gegenüber.

Sein Leben lang sehnte sich Voltaire

nach den wärmenden Sonnenstrahlen

der Hosgunst und des Beisalls der vor

nehmen Welt ; Rousseau, der seine Kind

heit und reisere Iugend meist in klein

bürgerlichen Verhältnissen oder in den

schmuzigsten Tiesen des Lebens zuge

bracht hatte, stand später der seinen Ge

sellschast wie ein Fremdling aus sernen

Landen gegenüber und verlangte in dem

Geräusche der Hauptstadt nach der ein

samen Natnr. Mit echt humaner Welt

bildung bequemte sich jener den Vorur-

theilen der Gesellschast an, schonte auch

seine gehässigsten Gegner, solange sie

nicht selbst den Kamps begannen; dieser

seindete mit rücksichtsloser Schärse die

Sitten und Meinungen der Salonwelt

und hösischen Aristokratie au, haßte alle

Verseinerung des Lebens, stieß seine

Freunde mit reizbarem Eigenwillen zu

rück und trat seinen Feinden als allei

niger Inhaber der Tugend und Wahr

heit gegenüber.

Wie verschieden somit beide als

Schriststeller und Menschen waren, das

Ziel, sür welches sie kämpsten, siel doch
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in religiöser nnd politischer Hinsicht viel

sach zusammen. Ihr Streit galt der

alten Kirche und dem mit dieser eng

verbundenen Staatswesen; darum spen

dete auch Voltaire dem religiösen Glau

bensbekenntnisse des savoyischen Psar

rers, d. h. Rousseau's selbst, im „Kmile"

mit widerwilliger Lauheit Beisall und

konnte nicht umhin, in dem Zwiste Rous

seau's mit den orthodoxen Rathen von

Gens dem Versolgten seine Mittlerdienste

anzubieten. Beide haben mehr als

irgendein anderer Ausklärer der Revo

lution die Stätte bereitet, indem sie die

alten Einrichtungen dem Spotte und

Hasse preisgaben, der eine mehr nach

der religiösen, der andere mehr nach der

politischen Seite. Wie einseitig und

irrig auch die Legende der Französischen

Revolution ist, welche die Namen Vol

taire und Rousseau wie die eines Dios-

kurenpaares zu vereinen sucht, das we

sentlich Richtige tras die Parteiberech-

nung der Iakobiner, welche dem einen

wie dem andern weihrauchdustende

Opserslammen anzündete und die Ehre

einer gemeinsamen Grust im Pantheon

ihnen widmete.

Ein anderes Schicksal hat auch diese

beiden Gegner im Leben nach ihrem

Tode vereint, das Geschick, ebenso lei

denschastlich und urtheilslos von den

einen gepriesen, wie von den andern

angeseindet zu werden. Denn beider

Persönlichkeit zeigt so ausgesprochene

Sympathie und Antipathie, daß sie nur

vollste Abneigung oder unbedingteste

Bewunderung bei gewöhnlich urtheilen-

den Menschen hervorrust, und daß es

nur den wenigen parteilosen und bis in

die verstecktesten Quellen hinabdringen

den Forschern gelingt, ihr gerecht zu

werden. Voltaire hat besonders die

jenigen gegen sich, welche das Dunkel

oder Halbdunkel der Phantasiewelt dem

grellen Lichtstrahle des kritischen Den

kens vorziehen; Rousseau besticht dage

gen durch seine Gesühlswärme, seinen

poetischen Glanz, seine unmittelbare In

tnition. Zugleich ein scharser, zersetzen

der Kritiker, vermag er auch diejenigen

zu sesseln, welche in Voltaire's Manier

denken gelernt oder mit seinem Geiste

sich ersüllt haben; daher der eingc

sleischtest Voltaireaner dem Antipoden

Voltaire's manche sympathische Seiten

abgewinnen kann. In der That hat

denn auch der Schriststeller Rousseau

viel weniger Gegner als der Haupt

streiter der eigentlichen Ausklärung,

kaum einer wird die Schwächen seiner

Hauptwerke ausdecken, ohne offen oder

im stillen den unerreichten Vorzügen

seine Bewunderung zu zollen. Die ge

sammte Fülle des Hasses, die sich auch

aus seinen Namen entladet, ist einmal

die naturgemäße Folge des zum Theil

heuchlerischen Cultus, deu Iakobiner

und selbst Communisteu mit ihm ge

trieben haben, mehr noch aber die selbst-

verschuldete Wirkung der allzu offenen

Selbstanklagen in den „Oonie^inn«".

Das, was die Legion seiner Feinde von

Voltaire an bis aus die Katholiken un

serer Zeit gegen ihn geschrieben hat, ist

allerdings der Parteilichkeit verdächtig

und in mancher Hinsicht sogar aus Rous

seau's Brieswechsel zu widerlegen; er

selbst ist nnd bleibt sein schlimmster

Ankläger. Oder wäre der Versuch aus-

sichtsvoll, ihn gegen seine Selbstbeschnl-

digungen zu vertheidigen? In einem

Falle wagt das Dr. I. Roussel, ein

Mitarbeiter an dem hier besprochenen

Werke. Wie bekannt, klagt sich Rousseau

in den „(^unle88ion«" und an andern

Stellen seiner Schristen an, daß er die

süns Kinder seiner wilden Ehe mit The-

rese dem Findelhause preisgegeben habe,

und die Beschönigungen, durch die er

sein Gewissen zu beruhigen sucht, wie^

gen nicht schwer. Nun gibt der ge-



Jean Jaeques Rousseau im Ilrtheile der heutigen Franzosen. 273

lehrte Arzt sehr ansprechende Beweise,

die sich zun, Theile allerdings in sür

uns schwer eontrolirbare medieinische

Einzelheiten verlieren, daß Rousseau

schon aus physischen Gründen niemals

Vater gewesen sein könne, die Aus-

setzungsgeschichte demnach eine roman

haste Ersindung oder eine Selbstvor-

spiegelung seines in spatem Iahren

zeitweise umnachteten Gemüthes sei.

Aussallend ist es in der That, daß

Therese Levasseur auch da, wo sie die

Unterstützung der sür Rousseau begei

sterten Männer der Revolution, ins

besondere Mirabeau's, anflehte, sich wol

die Witwe des großen Philosophen, nicht

aber die Mutter seiner Kinder genannt

hat; daß während der sechs Iahre der

Revolution bis zum Sturze des Iako-

binerregiments kein Versuch gemacht ist,

die in Paris untergebrachten Waisen

auszusinden und der öffentlichen Er

ziehung aus Staatskosten zu überweisen ;

mehr noch, daß schon etliche Iahre nach

der Aussetzung des jüngsten der süns

Kinder die einflußreiche Herzogin von

Luxembourg nicht im Stande war, die

Spur der Verlorenen zu sinden. Was

die Legende von einem Sohne Rousseau's

erzählt, der mit dem Vater im Parke

von Ermenonville zusammengetrossen,

oder von einem Enkel, der in den Iuni-

tagen des Iahres 1848 als Opser sei

ner Friedensvermittelung erschossen sei,

ist natürlich unbeglaubigte Anekdote, die

in unserm Werke mit unnöthiger Breite

wieder vorgesührt wird ; solche Geschicht-

chen würden gegen Dr. Roussel's beach-

tenswerthe Gründe nicht auskommen.

Unglaublich mag es vielen erscheinen,

daß jemand in einer Schrift, die, wie

die „Oonte88iull8", mehr der Vertheidi

gung als der Selbstanklage dient, nur

um des romanhasten Schimmers willen

sich eine schwere angebliche Beschuldi

gung ausbürden solle; aber das Räthsel-
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hasteste und Unerklärlichste in Roussean's

Leben und Handeln wäre sie immerhin

noch nicht. Die, welche mit unserm

Dr. Möbins in Leipzig und dem ver

storbenen pariser Arzt Morin an eine

zeitweise Geistesstörung des vielversolg

ten Mannes wenigstens in den letzten

13 oder 14 Lebensjahren glauben und

seine Selbstbiographie überwiegend in

diesem Zustande geschrieben sein lassen,

werden, da sie zugleich Apologeten Rons-

seau's sind, willig den Aussührungen

ihres Collegen solgen; sür uns ist die

Kinderaussetzung einstweilen noch eine

geschichtliche Thatsache, nicht eine Ersin

dung. Denn auch in dem Glauben an

die theilweise Geistesstörung Rousseau's

hat uns Dr. Roussel so wenig bestärkt,

wie die beiden andern Iünger Aeseu-

lap's, es sei denn, daß übertriebenes

Mistrauen und ungerechtsertigte Ver-

solgnngsspürerei, die der Genser mit

andern hochbedeutenden und arg ange

seindeten Männern theilt, zu einem Aus-

nahmezeugnisse in eine Heilanstalt sür

Geisteskranke berechtige. Besser als der

Nachweis der Paranoia oder des „eom-

binatorischen Versolgungswahnes" ist

dem Dr. Roussel die Freisprechung von

der Anschuldigung des Selbstmordes

gelungen, die aus unlautere Angaben

hin von Madame de Stael verbreitet

und bis in die jüngsten Tage hinein

wiederholt ist. Nach dem Vorgange an

derer nimmt auch er einen Schlagansall

als wahrscheinliche Todesursache an, nur

daß er recht willkürlich dieses Misge-

schick mit einer Ehestandsseene in Ver

bindung setzt.

Die Rechtsertigung des Meuschen

Rousseau wird immer gegenüber seinen

Selbstanklagen nur theilweisen Ersolg

haben, doch dürsen wir nicht vergessen,

daß er selbst mit dem Muthe der un

verzagten Wahrheitsliebe böswilligen

Gegnern die Wassen lieserte, deren schuei-

18
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dige Schärft seine Entschuldigungen und

die Anschuldigungen gegen seine Ver

solger nur wenig abstumpsen. Der tris

tigste Milderungsgrund liegt in der ver

derbten Moral des Zeitalters, das sür

die grauenvolle Ernte der Revolution

heranreiste, und in den Erlebnissen voll

Verbitterung, Enttäuschung und Unge

rechtigkeit sondergleichen, die auch einen

weit idealern Charakter hätten irreleiten

und verderben müssen.

Diesen längst von allen Unpar

teiischen anerkannten Milderungsum-

ständen haben auch die Apologeten in

unserer Schrist nichts Erhebliches hin

zusügen können; bessere Dienste haben

sie dem vielangegrissenen Politiker Rous

seau geleistet. Sie haben deutlicher,

als bisher geschehen war, den Abgrund

ausgedeckt, der den Versasser des „(!on-

trat 8ocial" von den Robespierre,

Saint-Inst und Marat wie von den

Commnnisten und Anarchisten alter und

neuester Zeit trennt, sie haben den Dich

ter der „XouvuIIc ll^loi8e" von dem

Vorwurse entlastet, Prophet der sreien

Liebe und der zügellosen Fraueneman-

eipation zu sein; endlich haben sie das

„Glaubensbekenntniß des savoyischen

Psarrers" vor der Verdächtigung der

Religionslästerung und Gottesleugnung

geschützt. Diese Stellen des auch sonst

vielsach lesenswerthen Werkes sollten

Feinde und Freunde Rousseau's gleich-

sehr beachten, vielleicht würde dann das

Anathenia verbissener Ultramontanen

ebenso wie das Halleluja der offenen

und geheimen Umstürzler aushören.

Nichts hat bis in die jüngsten Tage

dem Andenken des großen Weltbürgers

in den Augen der Gereisten und maß

voll Urtheilenden mehr geschadet als

die Verzerrungen seines geschichtlichen

Bildes, welche die Schar blinder Ver

ehrer und blinderer Lästerer zu verant

worten hat. Von diesen besreit, wird

der genser Philosoph zwar den Beisall

einzelner Voltaireaner einbüßen, aber

die Frommen im Lande etwas mit sich

aussöhnen, den zwischen dem Voltairea-

nismus und positiven Christenthume

Stehenden verständlicher und anziehen

der erscheinen.

Daß man selbst im Lager des äußer

sten Parteigeistes nicht nur die trene

Wahrheit seines Charakterbildes herans

gesunden, sondern auch eine richtige

Mitte zwischen Voltaire und Rousscau

einzunehmen verstanden hat, das zeigeu

verschiedene der von uns gewürdigten

Aussätze, insbesondere aber die Reden,

durch welche sranzösische und außersran

zösische Freidenker das Iubelsest der

Einweihung von Rousseau'« Denkmal

verherrlichten. Diese spiegeln eine vor-

urtheilssreie Aussassung beider Gegner,

Voltaire's und Roussean's, wider, und

ein Verdienst des besprochenen Buches

bleibt es daher, auch jene schnell ver

hallenden Worte der Vergänglichkeit der

Auszeichnung in den Tagesblättern ent

rissen zu haben.
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Abessinien und die abessinische Frage.

Von C. Spielmann in Wiesbaden.

Es ist nun schon beinahe ein Viertel-

jahrhundert her, daß die Engländer

ihre Expedition nach Abessinien sandten,

um der Tyrannei des Kaisers Theodor

ein Ende zu machen (1868). Nach dem

blutigen Treffen von Arogi gelang es

den Europäern, aus das Plateau von

Magdala vorzndringen, wo sie beim

Sturme aus die Felsenseste die Leiche

des seindlichen Herrschers, der sich selbst

entleibt hatte, vorsanden. Mit dem,

Tode dieses merkwürdigen Mannes,

dessengleichen der Erdtheil Asrika wenige

auszuweisen hat, war der Feldzug sür

die Engländer beendet. Der Zweck,

die Besreinng der gesangenen Europäer,

war erreicht, wenngleich unter großen

Opsern. Denn außer dem Verluste an

Menschen, der allerdings verhältniß-

mäßig gering zu nennen war, hatte der

Krieg 7 Will. Psd. St. gekostet. An

eine Annexion des Landes war nicht

zudenken; denn die Zahl der Besetzungs-

trnppen erschien dazu viel zu ge

ring, auch war die Absicht von vorn

herein ausgeschlossen gewesen. Lord

Napier os Magdala verließ also sosort

nach deni Falle des Gegners mit der

englischen Kriegsmacht das Gebiet von

Habesch,

Für das Land selbst war der schnelle

Rückzug der Engländer ein großer

Schaden; denn es riß die sürchterlichste

Anarchie ein. Kaiser Theodor's Ener

gie hatte, wenn auch mit blutigen des

potischen Mitteln, die Ordnung immer

noch in einem gewissen Sinne ausrecht

zu erhalten gewußt. Zwar hatten sich

die rebellischen Gebiete von Schon und

Tigre zuletzt in völliger Unabhängigkeit

besunden; im Kerne des Landes aber

huldigten die Häupter der Provinzen

und Bezirke sort und sort dem obersten

Herrscher. Theodor hatte nämlich, um

die Macht der Vasallensürsten zu brechen,

die kleinen Häuptlinge begünstigt und

das ganze Reich in viele Statthalter

schasten zerschlagen. Der Titel Ras

(semitisch — Haupt, Spitze) war ihm

verhaßt; er ließ ihn nur sür Tigre be

stehen. Häusiger wurde die Benennung

Dedscha oder Dedschasmadsch sür die

Provinzgouverueure, deren es eine große

Anzahl gab, und die unter sich wieder

Bezirksgouverueure hatten. All diese

Statthalter glaubten nun ein Recht aus

Selbständigkeit zu haben, und die an

gesehensten von ihnen suchten gar die

Erbschast des Kaisers anzutreten. Denn

der Sohn des Gesallenen war ja sammt

seiner Mutter, der Abkömmlingin der

alten Ras von Tigre, von den Eng

ländern mit hinweggesührt worden.

Zu deu iuneru Wirren kam dann auch

noch die Bedrängniß von außen und

zwar von Süden her durch die islami^

tischen Gala.* Seit Theodor's wuch

tige Hand aus ihnen zu lasten ausge

hört hatte, ergossen sie sich raubend und

mordend über den Abai (Blauen Nil);

zwei Galaköuiginnen von, Stamme der

Wollo in Schon erschienen schon vor

Lord Napier im Lager vor Mag

dala und ließen sich von diesem den

Besitz der Felsenseste zusprechen. Unter

diesen Umständen war es denn ein Glück

sür das von blutigen Greueln durch -

wogte Land, daß zwei krästige Mäuner

es sich angelegen sein ließen, Ruhe nnd

Ordnung wiederherzustellen. Der eine

Besser als Galla.

18'
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von diesen war Menilek, der Negus

(König) von Schoa, aus einer Dynastie,

die sich rühmte von Salomo und der

Königin von Saba abzustammen. Meni-

lek's Vater, Hailu Melekot, war im

Iahre 1856 von Theodor überwunden

und getödtet worden; der erstgenannte

Prinz war damals noch jung nnd wurde

sür ungesährlich gehalten. Kurz vor

dem englischen Feldzuge aber gelaug

es ihm, sich sreizumachen. Er war

es, der den Gala krästig entgegentrat

und sie im Norden von Schon unter

wars und aus dem südlichen Abessinien

hinaustrieb, was allerdings erst nach

langen und mit Grausamkeit gesührten

Kriegen gelang. Unterdeß erwarb sich

im Mittelgebiete des Landes der Ras

Gobazie von Lasta große Verdienste um

die Ausrechthaltung der Ordnung und

die Wiederherstellung der Ruhe im In

nern. Auch Gobazie war ein Feind

Theodors und hatte sich beim Anrücken

der Engländer von diesem losgesagt.

Nach und nach gelang es ihm nun, da

Menilek gegen die Gala beschästigt

war, das höchste Ansehen in Habesch zu

erringen. Mit Ausnahme des Ras

Adal in Godscham, dem Gebiete nörd

lich vom Abai, scheinen damals alle

abessinischen Häuptlinge seine Obmacht

anerkannt zu haben. Er sührte auch

den Titel eines Negus, deu sich in der

Folgezeit der Ras Adal ebensalls zu

eignete, während er seinen Namen in

den altäthiopischen Tekla Haimanöt ver

wandelte. So hatte (1870) Habesch

drei Herrscher.

Des Gobazie Macht sollte aber bald

dnrch die eines andern ersetzt werden.

Dieser Fürst stützte sich im Gebiete von

Tigre hauptsächlich aus den tapsern

eingeborenen Häuptling Kasai, Derselbe

war im Iahre 1832 als Sohn des

Gouverneurs von Temben geboren; sein

Vater war gegen Theodor gesallen. Der

junge Mann zeichnete sich durch per

sönliche Tapserkeit, durch Muth, Intel

ligenz und Offenheit als Führer einer

Kriegerschar srühe aus und lag in im

merwährendem Bandenkriege gegen den

Kaiser während dessen letzter Regierungs-

zeit. Früher noch als Gobazie hattc

er sich den Engländern angeschlossen

nnd nach und nach Aller Aussehen ans

sich gelenkt. Gobazie ernannte den

kühnen Mann, den er brauchte und

wol auch sürchtete, zuerst zum Feld-

hauptmann und dann zum Dedscha uon

Tigre. Kasai aber strebte höher im

Bewußtsein seiner Stärke und der

Schwäche seines Vorgesetzten. Ter Ne

gus war ein kriegsungeübter, sriedlic

bender Mann; sein mächtiger Statt

halter wartete nur aus eine Gelegenheit,

um ihm die Macht zu entreißen. Diese

bot sich bei einem geringen Zwiste im

Sommer 1871. Kasai hatte die Häupt

linge von Tigre zumeist aus seiner Zeile!

dazu verbündete er sich mit Menile!

von Schoa. Nach mehrern Tressen

wurde Gobazie gesangen genommen und

zum Dedscha einiger Provinzen im Nor

den von Amhara erniedrigt. Im Ver

hältnisse zu den Kämpsen, die der Allein

herrschast Theodors vorausgingen, war

diese Revolution Kasai's ziemlich un

blutig zu nennen. Er trat an Goba

zie's Stelle als Negus, und sowol

Tigre als Amhara erkannten seine Herr

schast an. Unabhängig erhielt sich M-

nilek von Schoa, und im Vasallen

verhältnisse stand Tekla Haimanöt von

Godscham.

Da nun Kasai den größten Teil von

Habesch tatsächlich in seiner Gewalt

hatte, so gedachte er seiner Macht anch

die äußere religiöse und politische Weihe

zu geben durch die Erneuerung de

alten Kaisertitels. Wie Theodor und

Menilek behauptete auch Kasai von

Salomo abzustammen. Die Geistlich
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keit des Landes war von ihm gewonnen

worden. Bekanntlich sind die Abessinier

koptische (monophysitische, jakobitische)

Christen und haben ihren eigenen Hohen

priester (Abuna), der vom Patriarchen

zu Alexandria ordinirt wird. Der

Abuna besitzt die höchste Macht in den

geistlichen Angelegenheiten; er nimmt

nach dem Kaiser die höchste Stellung

im Lande ein. Ohne ihn kann kein

Kaiser von Aethiopien gekrönt werden.

Der Abuna Abba Salama hatte selbst

unter dem despotischen Theodor seine

Stellung behauptet; er war nun gestorben

und ein neuer Abuna noch nicht er-

nannt. Seine Stelle versah der Et-

schege, als oberster Bischos und Groß

prior der Mönche von Habesch. Das war

von jeher so üblich bei der Erledigung

des Abunathrones. Mit diesem Etschege

setzte sich Kasai wegen der Krönung

in Verbindung. Sie sand in der ur

alten äthiopischen Hauptstadt Aksum

(Auxumis) am 1. Febr. 1872 statt. In

einem glänzenden Zuge hatte sich der

Fürst von seiner Residenz Adua nach

den Krönungsorte begeben, wo ihn der

Bischos im schwarzen Gewande und Tur

ban, der Tracht der alten jakobitischen

Hohenpriester, in der Metropolitankirche

seierlich zum Xc^uu neße8t xa Hitia^'Ä,

(„König der Könige", d. h. Großkönig

oder Kaiser „von Aethiopien"), wie der

alte Titel lautete, salbte. Nach der

Salbung hielt der neue Herrscher, der

sich nun Iohanös III. (Iohannes)*

nannte, einen seierlichen Umritt aus

einem weißen Maulthiere, das eine sei

dene, mit Gold verzierte Schabracke hatte.

Der Kaiser war in ein Hemd und Bein

kleider von brauner Seide gekleidet, trug

einen schwarzen, roth ausgeschlagenen

Mantel und aus dem Haupte die „Krone

' Iohannes I. regierte 1665—80, Iohan

nes II. 1769 (einige Monate).

Salomo's", eine hohe silzartige, von

breiter blumenartiger Goldsassung um-

zogene, mit blauer Seidenquaste verse

hene Kopsbedeckung. Iu der Hand hielt

er das zweite Abzeichen seiner Würde,

den rothseidenen Sonnenschirm. Das

zahlreich herbeigeströmte Volk wars sich

in den Staub vor dem neuen Herrscher

und wurde daun sestlich bewirthet. Drei,

nach andern acht Tage lang dauerten

die Festlichkeiten in Aksums Maueru.

Die Frende der Abessinier über die

Herstellung der alten Herrscherwürde

hatte ihren guten Grund. Man wußte,

daß man von Iohanös sich eines bes

sern Schutzes versah als von den vie^

len egoistischen Kleinsürsten. Von Theo

dor unterschied sich der neue Kaiser

auss vortheilhasteste. War er auch gleich

diesem ein despotischer Fürst, so hatten

sich die Abessinier längst in diese Regie

rungssorm hineingesunden. Sie waren

nur sroh, daß sie nicht misbrancht

wurde. Mit Eiser ließ es der Groß

könig sich angelegen sein, des Rechtes

und der Ordnung zu walten. Eine

neue Provinzeintheilung wurde einge

sührt, eine Steuerresorm vorgenommen

und die Räuberbanden, die im Lande

hausten, wurden versolgt und vernichtet.

Abwechselnd zu Adua in Tigre und zu

Debra Tabor in Amhara hielt Iohanös

Hos und sprach Recht nach dem alten

„Fita Regest" (Königsgesetz). Man

rühmte seinen Scharsblick in schwierigen

Fällen und seine schnelle, aber gerechte

Iustiz. Es kehrte allmählich innerer

Friede ein, und der Wohlstand des

Landes sing an sich zu heben, besonders

da man dem Ackerbau eine größere

Pflege angedeihen lassen konnte als zur

Zeit der unglückseligen Anarchie. Da

bei war aber der kriegerische Kaiser

keineswegs gesonnen sich zu „verliegen".

Die Stimmung des Landes reizte zum

Kriege und zwar gegen Aegypten, gegen
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die Muselmanen, die im Besitz der

heiligen Orte Alexandria, Ierusalem,

Mekka waren. Schon Theodor hatte

sich mit dem Gedanken getragen, diese

Orte den Moslemen zu entreißen; Io-

hanös griss den Plan wieder aus. Ohne

Grund konnte er nicht wohl in das

Nachbarreich einsallen; doch rüstete er

sich trotzdem mit aller Macht zum

Kriege.

Dem Versuche, die abessinisch-christ-

liche Macht nordwärts auszubreiten, trat

der moslemisch-ägyptische Erobernngs-

sturm gen Süden entgegen. Die Generale

des Khedive Ismail drangen nach der

Eroberung des Sultanats Darsur (1874)

unaushaltsam gegen die Länder am oberen

Bachr el Abiad vor, überall zur

dauernden Knebelung der Bedschastämme

Militärstationen und Castelle gründend

und vorschiebend. Sie umklammerten

dadurch die christliche Hochburg von

Habesch in einem weiten Bogen von

Westen her. Christliche Reisende, be

sonders Heuglin, waren damals ganz

sür eine ägyptische Besetzung Abessi-

niens begeistert. Man tadelte den Fa

natismus der Bewohner von Habesch

gegen die Mohammedaner, und man war

ganz eingenommen von der eivilisato-

rischen Mission der Aegypter, von der

musterhasten Verwaltung der Beamten

des Khedive, die ja zu einem großen

Theile Europäer waren. Auch glaubte

man, daß die europäisch geschulten Sol

daten Ismail's, die gut ausgerüsteten

Insanteriebataillone, die treffliche Rei

terei und die stink bedienten Krupp-

Kanonen leichten Kauses die ungeübten

Massen der Abessinier überwinden wür

den. Man suchte ägyptischerseits dem

Angriffe Iohanös' zuvorzukommen, und

bald sand sich die Gelegenheit zur

Kriegserklärung, An der Westgrenze

von Habesch, in den Wäldern und

Dschungeln des terrassensörmig zum

Bachr el Asrek absallenden Landes

trieben abessinische Sklavenhändler nach

wie vor ihre Razzias gegen ägyptische

Unterthanen. Sie thaten nur das, was

die Statthalter des Khedive srüher auch

gethau hatten. Theilweise standen die

Gouverneure von Taka und Massana

damals noch in dem Ruse, daß sie in

den nördlichen abessinischen Grenzgebieten

Sklavensänger hielten. Nunmehr mach

ten die Aegypter den Abessiniern die

Raubzüge zum Vorwurse und erklärten

den Krieg.

Wenn man aber gehosst hatte, daß

die Krieger von Habesch sich leicht wür

den besiegen lassen, so irrte man sich

ganz gründlich. Eine Streitmacht von

50000 Mann hatte der Khedive allmäh

lich bei Massaua versammelt und in

drei Corps getheilt. Wie ehedem die

Engländer wollte man über das Pla

teau von Tigre in das Innere von Ha

besch eindringen; man dachte, Iohanös

würde, wie einst Theodor, erst ties im

Lande Widerstand leisten. So siel denn

auch im Sommer 1875 die Colonne

Arakel-Bei's, des Gouverneurs von

Massana, dem der Schwede Arendrup

zur Seite stand, scheinbar ohne Wider

stand zu sinden in die Provinz Hamazin

ein. Allein Iohanös, einmal zur Verthei-

digung verurtheilt, betrieb dieselbe nun

mit vollem Nachdrucke. Als die Aegyp

ter sorglos durch das schluchtenreiche

Gebiet von Gundet zogen, übersiel sie

der Großkönig wie ein zerschmetterndes

Gewitter. Zum Theile nur mit Krumm-

säbel und Lanze bewaffnet, stürzten sich

die Abessinier aus die seindlichen Kano

nen und Mitrailleusen und nahmen sie

mit Sturm. Tausende von Aegyptern

kamen in jenen Engen ums Leben.

Mit großem Muthe und mit starker

Macht drängte der Obergeneral Ratis-

Pascha, den der Engländer Lowring-Bei

unterstützte, nach, aber nur um dasselbe
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Schicksal wie das erste Corps zu erleiden.

In einem surchtbaren Gemetzel sand

auch diese ganze Streitmacht, 20000

Mann stark, meist Neger, ihren Unter

gang; nur wenige Hunderte entrannen.

Man sah, daß es vergeblich sei, serner

zu versuchen, von Norden her in Ha-

besch einzndringen, beschloß daher den

Angriff von Süden zu unternehmen.

Von der Hasenstadt Se'ila aus, viel

leicht im Einverständnisse mit Menilek

von Schon, rückte Munzinger- Pascha

mit einer viel zu schwachen Truppen-

abteilnng durch das Gebiet der Isa-

Somal und der Mndcuto-Aser; er wollte

diese Stämme zum Kriege gegen Io

hanos ausreizen. Aber die Aser glaub

ten den Sendungen des Kaisers mehr,

die sie ganz richtig überredeten, die

Aegypter kämen zu ihrer Unterjochung.

Bei Aussa am Hawasch übersielen (No

vember 1875) die wilden Stämme das

Corps Munzinger'Z und machten es

sammt dem Führer nieder. Noch eine

geraume Weile zog sich das seindselige

Verhältniß zwischen Aegypten und Abes

sinien hin; erst im Iahre 1876 wurde

ein leidlicher Friede hergestellt. Iohanös

wurde als König von Habesch aner

kannt und trat nur die Gebiete von Bo-

gos und Keren, die er eigentlich schonlange

nicht mehr besaß, an den Khedive ab.

Was er an Kriegsbeute gewonnen hatte,

durste er indessen behalten, d. h. 40

Krupp-Kanonen nnd an 20000 Reming-

tön-Gewehre. Im Lause der Zeit

wurde das Verhältniß beider Staaten

zueinander besser, und nun veranlaßte

der Kaiser den Khedive Tausik, einen

neuen Abuna zu senden. Im Iahre

1881 wurde der letztere< ordinirt; Pe-

trös (Petrus) heißt er. Der Kaiser

holte ihn persönlich an der Grenze ab

und sührte ihn über Adua nach seinem

Sitze Gondar.

Den ganzen Zorn über das mis-

lungene Unternehmen goß Ismail über

die Aser (Danakil) und Somal aus.

Noch im Iahre 1876 rüstete er eine

große Expedition aus, und von allen

Häsen des Rothen Meeres drangen die

ägyptischen Kriegsscharen erobernd in

das Gebiet jener Stämme ein. Einer

nach dem andern wurde unterworsen;

zuletzt griffen die Aegypter das Emi

rat von Harrar an. Nach einem blu

tigen Ringen, in welchem Moslemen

gegen Moslemen standen, wurde der

Staat erobert; der Emir siel, und an

seine Stelle trat ein ägyptischer Bei

als Statthalter. Nunmehr umsaßte

das Gebiet des Khedive das Alpenland

von Habesch von drei Seiten.

Daß der Großkönig seine Verbün

deten, die Aser, im Stich ließ, hatte

seinen Grund. Während des ägyptischen

Krieges hatte Menilek von Schon sich

sehr zweideutig gezeigt; ja er benutzte

die Bedrängniß des Iohanös und siel

urplötzlich in Amhara ein, um sich der

Hauptstädte Debra Tabor und Gondar

zu bemächtigen. Mislang auch der

Handstreich, so war es doch immerhin

ein schnöder Vertragsbruch seitens des

Schoaners. Iohnnös kann es daher

nicht verargt werden, wenn er nun mit

aller Macht über Menilek herstürzte.

Der letztere setzte dem Kaiser einen ver

zweiselten Widerstand entgegen, unter

stützt vou der sür ihn günstigen Be

schaffenheit des Landes. Schoa ist

nämlich ein zerklüstetes Gebiet, aus dessen

Felsenlabyrinthen einzelne Hochplateaus

sestungsartig abgeschlossen hervorragen.

„Amba" werden solche Taselberge ge

nannt. Anderthalb Iahre wehrte sich

der Negus von Schon wie ein Löwe

gegen die Uebermacht, die der Kaiser

wider ihn heransührte; als aber die

Hauptstadt Ankober gesallen war und

Menilek arg in die Enge gerieth, mußte

er sich zur Unterwersung entschließen.
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Es war eine surchtbare Demüthigung

sür den „Sohn Salomo's", jene Hul-

digungsseene, die uns ein Augenzeuge,

der italienische Reisende Kapitän Ceechi,

beschreibt. Im Feldlager des Negus

Negest erschien der König von Schoa,

entblößten Hauptes, den Scheitel mit

Asche bestreut, in seine Schama (Ober-

gewand) gehüllt. Vor dem Kaiser an

gelangt, wars sich Menilek nieder, und

Iohanös setzte ihm im Angesichte seines

Hoses und seiner Feldherren den Fuß

aus den Nacken. Dann hob er ihn aus

als zins- und lehnspslichtigen Negus

(26. März 1878). Als das der König

von Godscham, Tekla Haimanöt, hörte,

gelüstete es ihn in wildem Trotze, gegen

Iohanös die Waffen zu ergreisen. Aber

mals mußte der Kaiser wider einen

nicht zu verachtenden Gegner zu Felde

ziehen, und abermals dauerte es zwei

Iahre, bis anch dieser Widersacher sich

als überwunden bekannte. Im Iahre

1880 konnte sich Iohanös mit Recht

den „König der Könige von Aethiopien"

nennen; denn das gesammte Gebiet,

das einst den alten Herrschern botmäßig

war, besand sich nun auch in seiner

Gewalt.

Menilek von Schon hatte sich

selbstverständlich nur mit Widerwillen

unter den Fuß des Kaisers gebeugt,

und der letztere hütete sich wohl, seinen

Unterkönig unnöthig zu reizen. Viel

mehr ließ er ihm vollständig sreie Hand,

als dieser seine ganze Macht ausbot zur

Unterwersung und Bekehrung der süd

lichen Galastaaten. Schon die vorigen

Könige von Schoa, Sahela Selassie

und Hailu Melekot, hatten sast Iahr

sür Iahr Einsälle ins Galagebiet unter

nommen. Die Wollo-Gala im Norden

von Schon, gegen die Theodor häusig

zu Felde zog, waren von Menilek

dauernd unterjocht worden. In dauernde

Eroberungen verwandelten sich jetzt

auch die schoanischen Razzias gegen

die Kraale der südlichen Galastämme.

Den Anlaß zu dem großen Kriege, der

süns Iahre lang dauerte, gab die Ge

sangennahme des Kapitäns Ceechi, des

Freundes Menilek's. Dieser uner

schrockene Mann hatte sich die Ersor

schung des Galagebietes zur Ausgabe

gestellt, und es gelang ihm, von Seila

am Rothen Meere bis zur Grenze von

Kassa vorzndringen. Hier gerieth er

sammt seinem Gesährten Chiarini, einem

Ingenieur, in die Gesangenschast der

Königin von Gera, einer kriegerischen

Amazone. Mehrere Iahre schmachtete

er in der Sklaverei; Chiarini starb in

der Zeit. Endlich aber überzog Meni

lek im Bunde mit Tekla Haimanöt

die Länder südlich des Abai mit Krieg.

Ceechi wurde 1880 sreigelassen und

machte sich aus den Heimweg, ohne

Kassa gesehen zu haben. * Der König von

Godscham unterwars die Metschagebiete;

dem von Schon wurden nacheinander

die Staaten Soddo, Kabiena, Gura-

gne, Botor, Dschimma, Inarja (LimmuX

Guma, Gomma und Gera tributpflichtig.

Zuletzt drangen die Abessinier auch ans

das Hochplateau von Kaffa, die Heimat

des Kaffees, vor, das sich wie eine Fel-

senburg über die Hochebenen ringsum

erhebt. Der siegreiche Ras Gobana er

hielt von Menilek den Titel eines

Vieekönigs und ward dem Könige des

Landes, einem koptischen Christen, zur

Seite gesetzt. Abessinische Gesetze wur

den überall eingesührt, und die Macht

des Königs von Schoa wurde von dessen

Statthaltern und Besatzungen im In

teresse der öffentlichen Sicherheit allent

halben krästig gehandhabt. Auch die

Bekehrung der Mohammedaner wurde

* Vgk. Ceechi, „Füns Iahre in Ostasrika.

Reisen durch die südlichen Grenzländer Ades-

siniens von Zeila bis Kassa" (Leipzig 1888).
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eisrig betrieben; vielsach allerdings

zwang man die Gala zur Tause. Es

hat sich das später, wie bei einer jeden

gewaltsamen Bekehrung, schwer gerächt:

Ausstände brachen aus, die Menilek

nur mit gewassneter Hand niederzwingen

konnte.

Mit den Ersolgen gegen die Gala

zusrieden, wandte sich der Negus von

Schon östlich gegen die Somal. Die

ägyptische Herrschast war in jenen Ge

genden seit dem Austreten des Machdi

so gut wie ausgehoben; die einzelnen

Häuptlinge wurden selbständig, und

in Harrar besestigte sich wieder eine

einheimische Dynastie. Menilek über

schritt den Hawasch und griss den Emir

von Harrar an, der besiegt wurde. Die

Hauptstadt des Landes, das „Timbuktu

des Ostens", aus einer Anhöhe gelegen,

von Kaffeegärten umgeben, wurde trotz

ihrer sesten Mauern und ihrer zahl

reichen, 40000 Köpse zählenden Ein

wohnerschast erobert. Als das Kreuz

aus den Zinnen Harrars ausgepflanzt

wurde, huldigten die umwohnenden So-

mal der Herrschast Menilek's, und die

schnelle schoanische Reiterei soll aus

ihren Streiszügen bis zum Rothen Meere

gekommen sein (1888).

Aus diese Weise stärkte der Negus

Menilek seine Macht ganz bedeutend,

namentlich schus er sich ein kriegsge

übtes Heer, das sich mit dem des Groß-

königs im Nothsalle messen konnte. Ka

pitän Ceechi schätzte die Stärke der

schoanischen Streitmacht aus 60000 Fuß

gänger und 40000 Reiter. Letztere

sührten Säbel und Lanze, erstere zu

meist Feuerwaffen, großentheils Hinter

lader. Die Marschordnung ist solgende.

Der Vortrab, eine fliegende Colonne,

wird von einem „Fitauar" besehligt,

dann solgt das 1. Corps unter dem

Besehle eines Ras. Im Centrum

zieht der König mit dem Stabe und

der Leibwache, die auss beste gekleidet

und ausgerüstet ist, rechts das 3., links

das 4. Corps; jenes von dem Granjas-

madsch, dieses von dem Kanjasmadsch

besehligt. Im Rücken des Negus mar-

schirt das 2. Corps, diesem solgt die Nach

hut, beide wieder unter Führung eines

Ras. Ein ungeheuerer Troß, Sklaven,

Weiber und Kinder, Fuhrwerke u. s. w.

solgt. So zogen auch Theodor und

Iohanös einher, so wird es uns über

haupt von den Zügen orientalischer

Despoten berichtet. Der König von

Schoa ist ein kleiner, lebhaster Mann

mit einem schmalen, schlauen Gesicht.

Laune, List, Ehrgeiz, Herrschsucht kenn

zeichnen ihn ; um letztere zu besriedigen,

scheute er kein Mittel. Dabei ist er

intelligent und ausgeklärt. Man ver

glich ihn mit dem Löwen, oder — mit

dem Schakal. Wir haben uns lange

bei dem merkwürdigen Manne ausge

halten, weil er berusen ist, in der asri

kanischen Geschichte jedensalls noch eine

mehr oder minder bedeutende Rolle zu

spielen, gleich Theodor und Iohanös.

Wenden wir uns zu dem letztern zu

rück. Bald nachdem der „König der

Könige" die Reichseinheit wiederherge

stellt hatte, erhob sich im ägyptischen

Sndan die wilde Empörung des Machdi.

Schlag aus Schlag vernichteten die re

bellischen nubischen Stämme die gegen

sie ausgesandten Corps des Khedive unter

eingeborenen oder europäischen Paschas.

Iohanös kümmerte sich wenig um die

Niederlagen der Aegypter, doch hielt er

sein Heer aus dem Kriegssuße und stand

an der Grenze, zum Kampse bereit. Als

bald geschah ihm die Genugthunng, daß

England mit ihm in Unterhandlung trat

und am 4. Iuni 1884 durch den Ad-

miral Hewett einen Allianzvertrag mit

ihm abschloß. Krast desselben wurden

dem Kaiser die an Aegypten ehedem

abgetretenen Gebiete von Bogos und
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Kleveu zurückerstattet, wosür er sich ver

pslichtete, die 3udanesen anzugreisen.

Iohauös ließ durch seinen Generalissi

mus 3täo Alula die beiden Landschasten

besetzen; zum Vorstoße gegen die Mo«'

lemin aber kam es nicht, weil der

Großkönig genölhigt war, sein Augen

merk nach einer andern Seite bin zu

wenden. Es war nämlich eine zweite

europäische Macht urplötzlich handelnd

am Rothen Meere ausgetreten- Italien.

Im Iahre 1868 hatte die italie

nische Privat'Dampsergesellschast Rubat-

tino von einigen Häuptlingen der Nser

eine Besitzung an der Bai von Assab

angekaust. Es herrschten damals sonder

bare Zustände an der Küste des Rochen

Meeres, die eigentlich türkisch war. ge

rade um jene Zeit aber vom Sultan

an den Khedive überlassen wurde. Selt

samerweise trat die Gesellschast die Be

sitzung gar nicht an; erst im Iahre 188^

machte siie ihre Ansprüche geltend, die

nicht lange nachher an die Krone Ita

lien übergingen. Der Ministerpräsi

dent Maneini glaubte nämlich, daß es

sür Italien gerathen sei, dem Beispiele

Deutschlands zu solgen, Colonialbesitz

zu erwerben, um den „Strom der Aus

wanderung in ein Bett zu leiten". Tie

Erwerbungen des letztern Staates in

Asrika wurden von den Italienern mit

eisersüchtigen Augen betrachtet. Allein

vorderhand war die Besitznahme des

Gebietes an der Assab-Bai ganz bedeu

tungslos. Ins Innere des Landes

konnten die Italiener nicht vordringen,

mehrere Iahre lang nicht. Die beiden Rei

senden G. M. Ginlietti und G. Biauchi,

welche gesahrvolle Forschungsreisen ins

Asergebiet unternahmen, wurden (188 l,

bezw. 1884, von den Eingeborenen er

mordet. Nun erst drängte die Volks-

stimme Maneini zu krättigem Handeln,

und Ansang 1885 ging ein Expeditions

eorps unter Oberst Zaletta nach Assab

ab, zur Wahrung der italienischen In

teressen. Die grün-weiß-rothe Flagge

wurde in Assab und in Beilul gehißt;

durch den leichten Ersolg kühn gemacht,

besehlen die Italiener am 5. Febr. auch

das Felseneiland Massaua. Die ägyp

tischen Behörden protestirten im Namen

des Sultans gegen die Annexion, leiste

ten aber keinen Widerstand. Diesem

Proteste solgte der der Psorte, und die

Türken schickten sich an, selbst Trup

pen nach dem Rothen Meere zu senden.

In letzter Stunde aber wurde die Aus

sührung des Planes ausgeschoben, und

dabei blieb es. Der Schwerpunkt nir

das italienische Borgehen lag hinsort in

Massaua, und im Februar 1885 san

den starke Truppennachschübe statt, die

der General Rieei besehligte. Nun ge

dieh die Unternehmung zu weiterm

Umsange. Man dachte sogleich an die

Besitzergreisung der Theile des gegen

überliegenden abeisinischen Festlandes,

namentlich der Gebiete von Bogos und

Keren, die, wie wir wissen, von Eng

land an Iohanös abgetreten worden

waren und die dieser bereits hatte

besetzen lassen. Zur Erreichung die

ses Zweckes trug man England, dessen

Macht im Sndan eben durch Gordon's

Untergang in Khartüm stark bedroht

war, ein Bündniß gegen den Machdi

an, an Stelle des unthätigen Iohanös.

Tas Anerbieten wurde aber so kühl

ausgenommen, daß man im römischen

(labinet den Plan gleich wieder sallen

ließ und nur aus die Wahrung der

eigenen Interessen an der Küste bedacht

war. Saletta halte unterdeß die wegen

ihrer Perlensiischereien berühmten Dah-

lak-Inseln besetzt. Man suchte nun Io

hanös' Freundschast zu gewinnen, den

man durch die Besetzung Massauas, das

er als zu seinem Gebiete gehörig be

trachtete, obwol er Hewett gegenüber

daraus verzichten mußte, erzürnt hatte.



Abessinien und die abessinische Frage. 383

Um den Großkönig sreundlich zu stim

men, sandte mau vou Rom aus mehrere-

mal Gesandtschasten unter Kapitän Fer

rari (1885) und General Pozzolini

(1886) ab. Iohanös war srüher gegen

die Italiener nicht ungünstig gesinnt

gewesen; er hatte die Reisenden Bianchi

und Ginlietti (die später von den Aser

ermordet wurden) gut ausgenommen,

ebenso den Grasen Antonelli. Auch

jetzt bezeigte er sich durchaus höslich;

aber jedem Abgesandten entgegnete er

in seiner ossenen Weise: von einer Be

sitznahme Massauas könne keine Rede

sein, das gehöre zu seinem Lande. Eine

solche Hartköpsigkeit des „vaevlu-o" sand

man in Rom ganz unverständlich.

Unterdessen zeigte es sich, daß die

Italiener aus der Felseninsel Massaua

und an der heißen Meeresküste ohne

Quellen und Bäume im Sommer nicht

bleiben konnten. Krankheiten bra

chen aus, besonders der Typhus, zu

mal auch Saletta den Truppen die

denkbar schlechteste Verpflegung auge-

deihen ließ, Maneini's Misersolge

kosteten ihn seine Stellung; sein Nach

solger Depretis ging schärser vor. Im

Herbste 1885 schiffte sich General Gene

mit Soldaten, Lebensmitteln nnd Geld

aus mehreru Kriegsdampsern uach Mas

saua ein und begann 1886 aus dem Fest-

lande weiter ins Gebirge vorzndringen.

Zur Sicherung der neuen Besitzungen

legte er allenthalben Forts und Schan

zen an. Iuhauös ließ warnen; aber

die Italiener kehrten sich nicht daran.

Da ersolgte ein zerschmetternder Schlag.

Der Kaiser hatte dem kriegerischen Ras

Alula, Gouverneur von Hamazin, ein

gewaltiges Heer unterstellt. Am 24. In'n.

1687 griss der Ras die Italiener bei

Saati an und drängte sie zurück; am

solgenden Tage zerdrückten seine wohl-

geschulteu Massen die ganze italienische

Streitmacht bei Dogali. Alles siel;

alle Geschütze gingen verloren. Ras

Alula drang bis zum Meere vor, wo

er am 27. die Schanzen Massaua gegen

über erstürmte. Damit waren die Ita

liener aus die Inselstadt beschränkt.

Ein surchtbarer Sturm der Ent

rüstung erhob sich in Rom gegen De-

pretis ob des Gemetzels von Dogali.

Tas nagte an dem Leben des Greises;

er starb darüber (Iuli 1887). Crispi,

seiu Nachsolger, schritt aus der betre

tenen Bahn weiter. Im Herbste 1887

verließ eine neue Expedition vou beträcht

licher Stärke Italiens Häsen und ver

stärkte die Besatzung vou Massaua.

Ras Alula, der bei Dogali wol ohne

Einverständniß mit dem Großkönige ge

handelt hatte, wich langsam zurück; die

Italiener besetzten ihre verlassenen Stel

lungen wieder. Der Oberbesehlshaber

Geueral di San-Marzano, versammelte

allmählich 20000 Manu und schmei

chelte sich mit schnellem Vorrücken, als

die Nachricht einlies; der Negus Ne-

gest ziehe in eigener Person mit einem

Heere heran.

Es war wirklich so. Bei den heißen

Quellen vou Ailat, wenige Tagemärsche

von den Stellungen der Italiener, sam

melten sich nm das rothe Zelt des Io-

hauös nach und nach 80—100000 Strei

ter, darunter viele Hülssvölker, eine

Menge Reiter, eine beträchtliche Zahl

von Kanonen und ein ungeheuerer Troß.

Langsam kam das gewaltige Heer, von

^ den Ras Alula, Debeb und Mikael be

sehligt, näher. Den tapsern Italienern

wurde es in den Schanzen doch besorgt

ums Herz, als sie vou weiteni die wiui-

melnden schwarzen Massen erblickten.

Und bald solgte das Ultimatum des

Großkönigs durch ein an den General

abgesandtes Schreiben. Das ist ein

merkwürdiges historisches Aetenstück.

„Gesandt vom Propheten Gottes, Io-

hanös, dem König der Könige, an den
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achtbaren General San-Marzano, den

Feldhauptmann" — so beginnt es.

„Wie besindest Du Dich? Ich und mein

Heer sind wohl durch die Güte Gottes und

den Glauben an Zion, durch die Ge

bete an den Allerhöchsten — Ehre sei ihm

und Lob!" Und nun weist im Folgen

den der Negus nach, wie er den König

Humbert geliebt und geehrt in dessen

Abgesandten, besonders in Bianchi; er

vertritt seine Ansprüche aus die Küste,

die srüher abessinisch gewesen. „Dies

Aethiopien ist mein Königreich, von

Gott gegeben. Verlasset mein Land und

bleibt in dem Euren. Wenn Gott mir

Krast gibt, so können wir — ihr

von einer, ich von der andern Seite

jene wilden Derwische bekämpsen und

ihr Land theilen. Das wäre besser.

Bin ich nicht Christ, gleich Euch —

wir sind Brüder; unsere Zwietracht

dient andern zum Gelächter. Was

geschehen ist (Blutbad von Dogali)

ist ein Werk des Satans." Und wei

ter unter anderm: „Ich bin König und

Humbert ist König; wenn jemand über

uns wäre, hätte ich das Recht mich zu

beschweren. Ihr seid gekommen mit

mir zu kämpsen, nicht ich mit Euch. Ich

schütze meine Grenzen. Kehrt also in

Euer Land zurück; bleiben wir in dem

unserigen. Der Hasen von Massaua sei

srei wie vorher, damit meine und Euere

Kausleute ihr Brot verdienen mögen.

Schickt mir bald Euere Antwort! Ge

schrieben im Lager zu Ailat am 26. März

1888."

Selbstverständlich siel die Antwort

ablehnend aus, und erwartungsvoll harr

ten die Italiener der kommenden Dinge.

Eines Morgens vernahmen sie den

dumpsen Schall der Heerpauken im

Feindeslager. Allein das deutete nicht

Sturm, sondern — Rückzug. Mit Er

staunen bemerkten die Italiener, wie die

Abessinier in größter Eile ihre Saum-

thiere belnden und wie die ganze Men-

schenlavine, Kranke, Verwundete, ge

sallene Thiere, Lagergeräth u. s. w. zu

rücklassend, sich schnell nach Südwest

wälzte, wie einst Sanherib mit den Assy-

rern von Ierusalem zurückwich. Bald

daraus ersuhr man die Ursache. Weni

ger der rebellische Zwist unter seinen

Generalen als die Kunde von dem Ein

salle der moslemischen Sndanesen hatte

den Negus zum Abzuge bewogen.

Ansang März 1888 strömten die

haschischberauschten Scharen des Machdi

verheerend über die wehrlose Westgrenze

von Habesch. In den Dschungeln am

Bachr el Asrek und in den Schluchten

des Berglandes hallte der Rus wider:

„Gott ist groß und Abdullah derMachdi !"

Zum zweiten male, wie vor 300 Iahren,

stürmte der Islam die Felsenburg der

asrikanischen Christen. Scharenweise

flüchteten die geängsteten Bewohner und

die Mohammedaner ergossen sich über

die sruchtbaren Provinzen Dembea,

Agaumeder, Mietscha und Damot, sen

gend und mordend. Städte und Dörser

sanken in Asche, darunter die alte Haupt

stadt Gondar mit ihren 36 Kirchen.

Die gesangenen Männer, die sich wei

gerten den Islam anzunehmen, wurden

verstümmelt, Weiber und Kinder zu

Tausenden in die Sklaverei verkauft,

zumeist nach Arabien. Einige arabische

Barken wurden von italienischen Schiffen

gekapert und mehrere hundert Christen-

sklaven besreit. Bei Gomlor trat der

Negus Tekla Haimanot von Godscham

den Moslemin entgegen. Sein Heer

wurde in blutigem Gemetzel vernichtet;

zwei seiner Söhne sielen, seine Tochter

wurde als gemeine Sklavin nach Ara

bien verkaust. Er selbst rettete sich aus

seine Felsenburg Iawisch. Schon dran

gen die Sndanesen in das Herz des

Reiches, die Provinz Begemeder ein,

als sich ihnen der von Süden herbei
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geeilte Menilek in den Weg wars. In

einer Mordschlacht bei Debra Tabor,

die ihresgleichen sucht, versetzte ' der

König von Schoa den Scharen des

Machdi eine zerschmetternde Niederlage

und jagte sie zu wilder Flucht aus dem

Gebirgslande. Dann vereinigte er sich

mit dem herbeiziehenden Großkonige.

Diesen hatte unterdeß großes Misge-

schick betroffen. Sein einziger Sohn

Ras Araya Selassie starb an Gist, das

ihm eine Verschwörung mehrerer Ge

nerale und Eunuchen hatte beibringen

lassen. Der ergrimmte Negus hieß

die Verräther umbringen und setzte

den Ras Alula aus einen niedrigern

Posten. An dessen Stelle trat des

Großkönigs Neffe, Dedscha Mangascha.

Menilek schloß sich an Iohanos an,

und beide belagerten den Tekla Haima-

nöt, dem man die Schuld an dem Un-

heile beimaß, weil er sich hatte schlagen

lassen. Aber in dem Felsenneste war

ihm nicht beizukommen. Da wandten

sich die Könige gegen die Sndanesen,

Iohanös voraus. Schon drang dieser

in Sennaar ein; da raffte der Khalis

alle Streitmacht zusammen. Es kam

zur Schlacht bei Metemmeh (12. bis

11. März 1889). Am ersten Tage war

der Großkönig siegreich; am zweiten

jedoch blieb Menilek's Unterstützung

aus, und Iohanös erlitt eine Nieder

lage, ja er empsing in der Schlacht eine

tödliche Wunde. In der Nacht trug

man den Sterbenden ins Lager zurück,

wo er vor seinem Tode Mangascha

zum Nachsolger ernannte. Am dritten

Tage eroberten die Mohammedaner das

abessinische Lager und verbrannten es.

Ras Alula's Schwert aber verhütete

eine gänzliche Niederlage des Heeres.

Nun begann ein entsetzlicher innerer

Zwist. Ras Alula unterstützte dm

Dedscha Debeb, Ras Mikael den Dedscha

Mangascha; beide Thronbewerber waren

natürlich bloße Strohmänner ihrer Held-

herren. Die Macht besaß Menilek.

Der „Sohn Salomo's" betrachtete sich

als den rechtmäßigen Erben des Groß

königs und trat auch sosort nach dessen

Tode mit der Absicht hervor, sich in

Aksum zum „König der Könige von

Aethiopien" krönen zu lassen. Da er

bisher im Kampse gegen die Sndanesen

siegreich war, zndem stets über ein

schlagsertiges Heer versügte, so scheint

ihm das Land nicht abhold zu sein.

Iedensalls sand er rasch im Süden und

in der Mitte Anerkennung. Nur im

Norden, in Tigre, hielten sich seine

Gegner. Um sich diese vom Halse zu

schaffen (und meiner Ansicht nach nur

aus diesem Grunde), suchte Menilek

um die Freundschast der Italiener nach.

Er sandte eine Abordnung Schoauer in

außerordentlicher Mission nach Italien,

um mit König Humbert ein Bündniß

abzuschließen. Er trat schlauerweise die

Provinzen Bogos und Keren, die Io

hanös von den Engländern erworben

und die von den Italienern gleich nach

des Großkönigs Tode besetzt worden

waren, dazu den Distriet Asmara ab.

Dasür erkannten ihn die Italiener als

Großkönig von Aethiopien an. Nun

aber manövrirten auch Menilek's

Feinde. Ras Alula ließ den Präten

denten Debeb sallen und schlug sich aus

Mangascha's Seite, sodaß nunmehr nur

zwei Parteien einander gegenüberstan

den; gleichzeitig nahm der Ras eine

drohende Stellung gegen die Italiener

ein. So konnte nun Menilek nicht

in Tigre eindringen. Außerdem ries

ihn ein neuer Anprall der Sndanesen

ab. Zum zweiten male waren diese

(Oetober 1889) in Habesch eingebrochen

und hatten Gondar erobert. Zum zwei

ten male wars sie der König von Schoa

aus dem Lande; drei ihrer Häuptlinge

sielen. Dann wandte Menilek sich
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gegen Ras Alnla und Mangascha, die

eine Niederlage ersuhren; trotzdem aber

wich der Negus gen Süden zurück. Am

2. Dee. erlitt Ras Alula eine zweite

Niederlage durch die schoanischeu Gene-

rale Sei'nm und Selohat. Nichtsdesto-

weniger gelang es dem Ras (Ianuar

1890), in Tiare wieder die Obmacht zu

erlangen. Die Italiener glaubten aus

diesen Wirren Nutzen ziehen zu können.

Immer weiter schoben sie sich in Tiare

hinein und besetzten sogar die Haupt

stadt Adua. Doch nur einen Tag weil

ten sie hier. Nachdem die „Ruhe wieder

hergestellt war", zogen die Truppen

schleunigst sich aus Asmara zurück. Denn

mittlerweile hing es an einem Haare,

daß Massaua durch Verrath an Ras

Alula übergegangen wäre und daß eine

schreckliche Katastrophe den völligen Un

tergang der Europäer herbeigesührt

hätte. Die Umtriebe wurden noch recht

zeitig entdeckt.

So liegen gegenwärtig die Verhält

nisse, in jedem Falle ungünstig sür die

Italiener. Ras Alula ist ihr Todseind;

behält er die Obmacht, so ist nicht im

entserntesten daran zu denken, daß er

die Ausbreitung der Europäer gestattet.

Vielmehr wird er ihnen noch das zu

nehmen suchen, ivns sie jetzt in Besitz

haben. Daß die Italiener nicht daran

denken können, Abessinien mit Krieg zu

überziehen, liegt aus der Hand. Die

waghalsige Expedition der Engländer

von 1868 wurde unter andern Verhält

nissen ins Werk gesetzt. Heute würden

die Abessinier ihre Schluchten und Pässe

derart zu vertheidigen wissen, daß kein

Mann mehr lebend aus denselben herarls-

käme. Nur aus dem Zwiespalte der

Gegner können die Europäer Nutzen

ziehen; was sie bisher errungen haben,

erhielten sie vertragsweise, aus gütlichen,

Wege. Wenn Menilek zur höchsten

Macht Klangt, so ist es auch sehr

zweiselhast, 5ö er weitere Zugeständnisse

macht. Ia, die Ii^.liener haben es ge

radezu mit ihm verdorben',- als sie bei

der vorübergehenden Besetzung' <wn Aduo.

von der Uebernahme des Protektorats

über Aethiopien sprachen. Der Kl^ng

von Schoa hat ihnen das sehr übel g>

nommen und will bei den europäischer?

Mächten gegen diese Anmaßung pro-

testiren. Den besten Protest wird jeden

salls seine Waffengewalt ausüben, die

er gegen die ehemaligen Verbündeten

anwenden wird — wenn er sreie

Hand hat.*

Ohne daß man also ein großer

Prophet zu sein braucht, kann man be

haupten, die Italiener bessinden sich in

Abessinien in einer recht mislichen Lage.

Gehen sie vor, so sällt man sie im

Nucken an, und bleiben sie da, wo sie

sind, so haben sie von all ihren Be

mühungen und Opsern, die sie bereit-,'

gebracht haben, keinen Lohn.

* Mittlerweile hat sich Mangascha dem

Mem'lek unterworsen und denselben als ,M

,üg der Könige" anerkannt.

^
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Deutsche ReichZgesehyebung.

Die allerhöchste Verordnung vom

7. Febr. änderte die Verordnung vom

13. Sept. 188i. über die Recht'sver-

hältuisse im Schutzgebiete der

M a r s ch a l l - I n s e l n in einigen Punkten.

Durch die Verordnung vom 8. März

wurden die Verordnungen über die

von den Bundesbeamteu zu lei

ste ndeu Cautioueu in verschiedenen

Punkten abgeändert.

Durch Erlaß vom 17. März wurde

der Reichskanzler ermächtigt, eineR eich s-

an leihe im Betrage von 255,695053

Mark verzinslich mit dreieinhalb vom

Hundert zu beschaffen.

Laut Bekanntmachung des Reichs

kanzlers vom 21. März hat der Bundes

rat!) beschlossen, das Feilbieten im

Umherziehen der in Anhalt gebrau

ten Braun- uud Weißbiere und

der zerbster Bitterbiere zu gestat

ten, sosern diese Getränke einen höhern

Alkoholgehalt als 2 Proe. nicht besitzen.

Durch Verordnung vom 8. April

wurde der Reichstag berusen, am

U. Mai zusammenzutreten.

Das Gesetz vom 3. Mai bestimmt,

daß verabschiedete Ossiziere der

Militärgerichtsbarkeit nicht mehr

unterworsen und die entgegenstehen

den Bestimmungen der preußischen und

bairischen Militär-Strasgerichtsordnung

ausgehoben sind; das Gesetz sindet auch

in Ansehung der vor ihm begangenen

strasbaren Handlungen Anwendung, so

sern das militärgerichtliche Versahren

bezüglich derselben noch nicht eingelei

tet ist.

Durch das Gesetz vom 6. Mai wurde

das Gesetz vom 4. Mai 1874 be

treffend die unbesugte Ausübung von

Kirchenämteru ausgehoben; die aus

Grund dieses Gesetzes erlassenen Ver

sügungen von Centralbehörden und Lan-

despolizeibehörden verlieren ihre Gül

tigkeit.

Die Verordnung vom gleichen Tage

überträgt die gesammten richterlichen

nnd Verwaltungsbesugnisse des ehema

ligen Landeshauptmanns der Neu

guinea- Comp agnie aus den kaiser

lichen Commissar sür das Schutzgebiet

dieser Compagnie, nachdem die Landes-

verwaltung dieses Gebietes von dem

Reiche übernommen worden ist.

Laut Bekanntmachung des Reichs

kanzlers vom 9. Mai ist der dem Leip

ziger Kassenverein in Leipzig zu

stehende Antheil an dem Gesammtbetrage

des steuersreien ungedeckten Notenumlau

ses mit 1,440000 Mark dem Antheil

der Reichsbank zugewachsen, sodaß dieser

jetzt 288,025000 Mark beträgt.

Die Bekanntmachung des Reichskanz

lers vom 29. Mai betrifft die Ueber-

gangsabgabe sür geschrotetes

Malz und die Steuerrückvergütung sür

ausgesührtes Bier in Baiern.

Durch Verordnung vom 26. Mai

wurde der §. 35 der Militär trau s-

port-Orduung sür die Eisenbah

nen im Frieden dnrch eine ans den

Transport von Zündladnngen s!/88 zu

Geschoßzündern bezügliche Bestimmung

ergänzt.

Das Gesetz vom 11. Inni versügt

die Anwendbarkeit der Bestimmungen

der Gebührenordnung sür Zeugen

und Sachverständige aus Personen

des Soldatenstandes.

Die Verordnung vom 27. Iuni er

gänzt die am 14. April 1888 zur

Aussührung des Gesetzes über

die Kriegsleistungen erlassene Ver

ordnung in mehrern Punkten.

Laut Bekanntmachung des Reichs

kanzlers vom 4, Inli hat der Bundes

rath den Ausrus und die Einziehung

der von dem Leipziger Kasseu-

v erein in Leipzig unter dem 31. März

ausgegebenen Füns!) und ertmark-

Noten beschlossen.

Das Gesetz vom 15. Iuli setzt die

Friedeuspräseuzstärke des Heeres

sür die Zeit vom 10. Oet. 1890 bis

1. März 1894 aus 486983 Mann sest.

Ludwig Fuld.
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Todtensch«u.

Bauernseld (Eduard von), öster

reichischer Lustspieldichter (geb. 1802),

starb 9. Aug. d. I. in Wien.

Bern stor ss (Gras Bechtold von),

Haupt der Gartow'schen Linie seines

Hauses, Mitglied des Deutschen Reichs

tages, wo er dem Centrum angehörte

(geb. 1808), starb 24. Iuni d. I. in

Berlin.

Brassin (Leopold>, Klaviervirtnos

(geb. 1843), starb in Konstantinopel.

Buijs-Ballot <Christoph Heinrich

Dider.), niederländischer Meteorolog,

Prosessor der Experimentalphysikin Utrecht

und Direetor des dortigen meteorologi

schen Instituts (geb. 1817), starb in

Utrecht in der Nacht znm 3. Febr. d. I.

Bulmerineq (August von), seit

1882 ordentlicher Prosessor des Staats

und Völkerrechts an der Universität

Heidelberg, srüher in Dorpat (geb. 1822),

starb 18. Aug. d. I. in Stuttgart.

Bunge (Alexander von), ehemaliger

Prosessor der Botanik in Dorpat (geb.

1803), starb 18. Iuli d. I. in Liv-

land.

Charten (Edouard Thomas), sran

zösischer Schriststeller <geb. 1807), starb

März d. I. in Versailles.

Fremont (Iohn Charles), ameri

kanischer Gebirgssorscher und General

(geb. 1813), starb im Iuli d. I.

Gregoir (Edouard), belgischer Mu-

sikschriststeller (geb. 1822), starb in Ant

werpen gegen Ende Iuni d. I.

Hansen (Heinrich), dänischer Archi-

tekturmaler (geb. 1821), starb 11. Iuli

d. I. in Kopenhagen.

Hein (Franz, Freiherr von), öster

reichischer Staatsmann (geb. 1808),

starb 18. Febr. d. I. in Brünn.

Hirn (Gnstav Adols), bekannt durch

seine Forschungen aus den Gebieten der

Mechanik und Wärmelehre (geb. 1815),

starb 14. Ian. d. I. in Colmar.

Liebrecht (Felix), Germanist (geb.

1812), starb Ansang August d. I. in

Saint-Hubert.

Löwig (Karl Iakob), Prosessor der

Chemie an der Universität Breslau (geb.

1803), starb daselbst 27. März d. I.

Marbach (Gotthard Oswald). Dich

ter, ordentlicher Honorarprosessor an der

Universität Leipzig und emeritirter Di-

reetor der Lebensversicherungsgesellschast

Teutonia (geb. 1810), starb daselbst

28. Iuli d. I.

Mazuranie (Iwan), kroatischer

Dichter und Staatsmann (geb. 1813),

starb am 3. Aug. d. I.

New man (Iohn Henry), Mitbe

gründer des Puseyismus, trat 1845 zur

katholischen Kirche über, 1879 Cardinal

(geb. 1801), starb 11. Aug. d. I. in

Birmingham.

Peters (Christian Heinrich Fried

rich), Astronom, Direetor der Sternwarte

des Hamilton-College zu Clinton in Neu-

york (geb. 1813), starb Iuli d. I. daselbst.

Psizer (Gustav), schwäbischer Ly

riker und Geschichtschreiber (geb. 1807),

starb 19. Iuli d. I. in Stuttgart.

Pressel (Gustav), schwäbischer Lie-

dereomponist (geb. 1827), starb 30. Iuli

d. I. in Berlin.

Schissmann (Iulius), Oberpost-

direetor von Berlin (geb. 1821), starb

daselbst 17. Aug. d. I.

Schmidt (Ferdinand), Volks- und

Jugendschriststeller (geb. 1816), starb in

Berlin in der Nacht zum 30. Iuli d. I.

Schmidt (Oswald), ordentlicher Pro

sessor des liv-, est- und kurländischen

Privatrechts an der Universität Dorpat

(geb. 1823), starb daselbst 10. Aug. d. I.

Stesseck (Karl), Maler, seit 1888

Direetor der Kunstakademie zu Königs

berg in Preußen (geb. 1818), starb

I1. Iuli d. I. zu Cranz.

Wachsmut h (Rndols), österreichisch-

ungarischer Generaleonsul in Leipzig,

Direetor der Allgemeinen Deutschen Cre-

ditanstalt und Präsident der leipziger

Handelskammer (geb. 1828), starb da

selbst 26. Iuli d. I.

Verantwortlicher Redaeteur: Dr. Friedrich Bienemann in Leipzig.

Druek und Verlag von F. A. Brockhaus in Leipzig.



Die Ilrahne.

Erzählung von Benno Riittenauer.

Das Pantheon Lndwig's XV. wars

mit seinen in gähnender Langeweile

glatt ausstrebenden Mauerwänden und

der abenteuerlichen Knppel darüber be

reits einen gigantischen Schlagschatten

über den ziemlich einsamen Platz um es

her. Von Saint-Etienne verkündete hel

ler Glockenschlag den Bewohnern des

alten, legendenumwobenen Mout-Sainte-

Genevieve die vorgerückte Nachmittags-

stunde.

Aus dem Palastbau der nach der

selben Heiligen genannten Bibliothek,

linkerhand des sranzosischen National-

tempels ausragend, trat eben ein junger

Mann und schritt einsam über den wei

ten Platz.

Er mochte ungesähr in der Mitte

der zwanziger Iahre und Stndent sein.

Weniger sicher ließ sich aus seine Na

tionalität schließen. Sein Kops trug

zwar den ausgeprägtesten sranzösischen

Typus an sich, äußerlich noch erhöht

durch den spitz zugeschnittenen schwar

zen Erstlingsbart, der in dieser Form

dem läuglich- ovalen, trotz einiger „Ge-

dankenblässe" jugendlich-srischen Gesicht

vortrefflich stand. Auch die dichten

schwarzen Brauen unter einer glatten

prächtigen Stirn wiesen aus romanische

Rasse. Dem aber widersprachen einige

andere Umstände. Abgesehen von den

ruhigen, in bläulicher Helle schimmern

den Augen, die über das schöne Fran-

Unsere Zett, 1«u«. II.

zosengesicht so etwas hingossen wie deut

sches Sinnen und Sehnen, wie deut

schen Gemüthes Träumen und Tranern,

sehlten dem gedankenvoll über den Platz

Hinwandelnden zwei wesentliche Dinge

zu einem sranzösischen pariser Stndenten,

nämlich der Cylinderhut und der neueste

englische Kleiderschnitt, am aussallendsten

dadurch gekennzeichnet, daß der dunkle

Rock zwar so knapp wie möglich gehal

ten ist, der helle Ueberzieher aber noch

knapper, also daß der erstere unter dem

letztem hervorragt. Aus diese Herrlich

keiten aber, besonders aus das wun

derbare Möbel der eylindrischen Kops

bedeckung, verzichtet heute keiner der

Söhne der alten heiligen Sorbonne.

Selbst der Nichtsranzose, wenn er in

Paris Stndent sein will, sucht sich die

selben anzueignen, und es muß einer

schon ein ganz absonderlicher, eigensin

niger Schwabe sein, wenn er sich dieses

pariser stndentischen „Wichs" einschlagen

mag. Ein solcher war in der That der

in Rede stehende junge Mann. Er hieß

trotz seines Franzosenkopses und -Bartes

Heinrich Grasvogel und war nicht ein

mal aus Stuttgart oder Böblingen,

sondern aus dem unbekanntesten Dorse

und Thalwinkel im Schwabenlande.

Bei dem säulengetragenen Dache der

Eeole de Droit bog Heinrich Grasvogel

um die Ecke und schlenderte, an aus

gestellten Biertischen, an plandernden,

19
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lachenden, gaffenden, zeitunglesenden

Trinkern und schönen jungen Trinkerin

nen vorüber, langsam die Rue Sousslot

hinunter. Von einem Werke über die

pariser Commune, das er im Bibliothek-

saale gelesen, noch immer innerlich aus

geregt, machte der Schwabe sich heute

keine Gedanken über die lustige Freund

schast zwischen dem braunen Gebräu aus

Deutschland und den pariser Bummlern

und Bummlerinnen, wozu die Gelegen

heit günstig und äußerst verlockend war.

Er erging sich vielmehr in höhern Be

trachtungen, in Ideen zur Philosophie

der Geschichte.

In Gesellschast dieser Ideen war er

bereits bis in die Rue de Medieis

hinuntergekommen. Hier hielt er plötz

lich an, sah aus seine Uhr und trat

dann wie einer, der einen raschen Ent

schluß saßt, in den Eingang eines

Hauses.

Er stieg in das erste, von da in

das zweite Stockwerk, und schien sein

Steigen noch weiter sortsetzen zu wollen,

als er vor einer geschlossenen Glasthür

mit einem kleinen porzellanenen Namens

schilde betroffen zurücksuhr. Und dabei

lies es ihm wie leichtes Erröthen über

Wangen und Schläsen.

Fast im selben Augenblicke öffnete

sich die Thür, und ein Mann trat

in ihren Rahmen, ein junger sranzö

sischer Militär. Als die beiden einan

der gegenüberstanden, schien es, als ob

einer vor dem andern erschrecke wie

vor einer unerwarteten plötzlichen Er

scheinung.

Dieses an sich aussallende Gebaren

würde einen dritten durchaus nicht ver

wundert haben. Dagegen hätte einen

solchen das Naturspiel in Erstaunen ge

setzt, welches in den beiden jungen Män

nern ausgeprägt lag. Dieselben sahen

sich nämlich so überraschend ähnlich,

wie dies kaum zwischen Brüdern, ge

schweige denn zwischen landsremden Men

schen vorzukommen pflegt.

Es war eine Doppelgängerschast, die

ans Unheimliche grenzte.

Der Ossizier hatte sich schnell wieder

gesaßt, und mit einem kurzen und net

ten „?2räon, ^lon8ieur!" wandte er sich

an Heinrich Grasvogel vorüber die

Stiege hinunter. Heinrich blieb noch

einige Seeunden wie sestgewurzelt.

Daraus trat er, seines srühern Vor

habens, noch weitere Treppen empor

klimmen zu wollen, uneingedenk, den

Rückweg an. Langsam schritt er drau

ßen die Gasse entlang, sast wie schlas

wandelnd, nichts sehend und nichts hö

rend, von der ab- und zuwogenden

Menge bald links, bald rechts geschoben

und gestoßen.

Dann saß er drüben in der Nue

Vaugirard, süns Treppen hoch in seinem

mit abgebrauchten, verschossenen Möbeln

bestellten, mit verblichenen Papiertapeten

ausgeklebten, mit sragwürdigem Teppiche

belegten Zimmer.

Aus den gegenüberliegenden Ziegel

seldern, seiner einzigen Aussicht, ver

gnügten sich ein paar lärmende Spatzen

in den letzten Sonnenstrahlen des schei-

denden Tages. Ihnen schien Heinrich

zuzusehen. Oder swdirte er die Ziegel-

steinsormationen des seinen Gesichtskreis

begrenzenden Häuserhochgebirges und die

majestätischen Schornsteinwälder daraus?

Keins von beiden. Heinrich's deutsche

Träumeraugen zwischen der romanisch

dunkeln Umgebung sahen überhaupt nicht

in die Welt, oder was wir so nennen,

sondern nur in ihre eigene Seele. Man

brauchte kein Hexenmeister zu sein, um

ihnen dies anzumerken. Ueber dem,

was sie darin sahen, vergaß Heinrich

Grasvogel, daß er vor ungesähr einer

Viertelstunde in der Rue de Medieis

im Begriffe gestanden, einem Bekannten

seinen Besuch zu erwidern. Auch die

.



Die Urahne.
2N

Stunde des Theaters vergaß er, und

daß er im Palais -Royal die neueste

Aussehen machende Posse sehen gewollt.

Auch seine allgemeinen Ideen zur Phi

losophie der Geschichte waren ihm ab

handen gekommen. Das Stück Geschichte,

welches seine sinnenden Augen innerlich

schauten, gleichsam aus der blauen Dust

serne der Erinnerung lebendig auswach

sen und ausblühen sahen, gab ihm an

dere Gedanken und Ideen. Es war

keine Weltgeschichte, keine Naturgeschichte

der Menschheit oder eines Völkerganzen,

sondern nur die eines Individunms,

eines durch scheinbaren Zusall windver

wehten Gewächses, nämlich seines eige

nen Ichs.

Heinrich Grasvogel, der von der

Philosophie etwas mehr haben mochte

als den bloßen Doetortitel, hatte manch

mal, wenn er über die volkreichen bun

ten Boulevards einsam hinschlenderte,

darüber nachgedacht, daß es sast wun

derbar sei, wie ein Dors- und Bauern-

kind durch die kleinste Zusälligkeit in

die Lage kam, von der Weltstadt als

räumlichem und von den Gipseln der Phi

losophie und Wissenschast als geistigem

Standpunkte aus Welt und Weltgeschichte,

Menschheit und Menschheitsziele zu über

sehen, wenigstens übersehen zu wollen,

während dasselbe Menschenkind bei der

geringsten Verrückung des Zusalls jetzt

hinter ochsenbespanntem Psluge gehen

würde.

Doch die Geschichte, welche heute in

Heinrich's phantasiedurchleuchteter Er

innerung mit den mannichsaltigsten Ge

stalten lebendig emporstieg, war nicht

sowol diejenige seines Losringens aus

dörslich-bäuerlicher Beschränktheit zu

einer gewissen Weite des innern und

äußern Gesichtskreises, nicht die seines

Heraustretens aus der unbewußten Un

schuld der Natur in die Freiheit des

Geistes. Nein, ihn dünkte, er habe in

geheimnißvoller Weise und in der Er

weiterung seines Ichs um drei Genera

tionen rückwärts auch die Umkehrung

dieses Proeesses schon durchgemacht.

Was als dunkle Ahnung von je in ihm

gelebt, erschien ihm plötzlich wie klare

Gewißheit: nicht durch Zusälligkeiten

hatte sich sein Leben so und nicht an

ders gestaltet, sondern durch Naturnoth-

wendigkeit, nach sesten Normen, unter

der Wirkung des gleichen Gesetzes, dem

zusolge in einer Deseendenzreihe die ein

Individunm eonstitnirenden Merkmale

ost mit Ueberspringung eines oder meh

rer Glieder in ihrer ganzen Schärse

wiederzukehren pflegen. Doch genügte

die kahle, allgemeine Wahrheit Heinrich

nicht. In dem Hause der Rue de Me-

dieis, von dem Namen eines Porzellan-

schildes und den Zügen eines sremden

Ossiziers ausgehend, war unversehens

ein Funken in seine entzündliche Phan

tasie gesallen, und nun saß sie gleichsam

in Verzückung, schauend, sich versenkend

in den Born des Lebens, aus welchem

der Schein jener Wahrheit, von neuen

Lichtern umspielt, ihr entgegenstrahlte.

5

Da liegt das stille, sriedliche Dörs

chen im hintersten Winkel eines obst

reichen Thälchens. Am Bache und an

den Halden, zwischen Wäldern von Obst

gärten, bilden die Gehöste größere und

kleinere Gruppen. Unter ihnen liegt

Heinrich's Aelternhaus mit den blumen

verstellten, kleinen, aber hellblinken-

den Fensterchen und dem breiten Dache

darüber, der Hos mit seinem hohen Ein-

sahrtsthore und der sonnigen, gegen

Mittag gelegenen Aussahrt zur Scheune.

Und hier Kinder, Hühner, Tauben im

bunten Durcheinander, bald in Frieden,

bald in Zank, einzig der Haushahn mit

dem rothen Helme und dem goldbe

sransten seuersarbenen Federkleide in stol

zer, würdevoller Haltung, der Psau ver

19'
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ächtlich von der Hosmauer wie von einem

Throne niederbückend, die Enten vom

Teiche herüberwatschelnd und -wackelnd,

kurz- und krummbeinig, in argloser An

spruchslosigkeit. Dann hart daran das

von Hagebuche und Stachelbeere um

zäunte Gärtchen, wo neben Schnittlauch,

Petersilie und Sellerie, neben Rettich

und Zwiebeln und andern vorzüglichen

gut deutschen Würzen und Küchenkräu

tern auch Gelbveiglein sich hervorwa-

gen, der keusche, hochzeitliche Rosma

rin dustet und glühende Feuerlilien hoch

ausgerichtet ihre Kronen tragen. End

lich als Herz des Ganzen die weite

Wohnstube mit dem altersbraunen Ge

täsel, mit dem grünen Kachelosen,

mit den uralten Truhen und Schränken

und den darausgemalten rothen und

blauen und gelben Blumen, mit der im

gleichen Stile gemalten Schwarzwälder

Uhr, deren Gewichte und Perpendikel

von verschlossenem Kasten sorglich um

schützt sind und deren gleichmäßiges

Ticken der Herzschlag dieses gemüthson-

nigen Raumes zu sein scheint.

Deutlich hört Heinrich wieder die

Stimme seines Vaters, der Besehle er-

theilt, einen Dienstboten zurechtweist,

einem Tagelöhner Bescheid gibt, mit der

Mutter rathschlagt. Bon der Gasse

dringen Ruse zu dem Knaben hinein in

die weite, braun getäselte Stube, Alters-

kameraden holen ihn zum Spiele. Der

Spitz kläfft, heimtreibende Rinder brül

len. In den Weißdornhecken und aus

den Gartenzäunen zanken sich die Spatzen

und lärmen, Hunderte von Schwalben

durchsegeln die abendliche Lust. . . .

Dann ist es ganz ruhig um den

Knaben her, und es ist ihm, als ob nur

die alte Schwarzwälder Wanduhr ticke;

er ist selber ruhig und lauscht, sein Ohr

spannt sich, seine blauen Kinderaugen

wersen helleres und glanzvolleres Licht

zwischen den schwarzen Wimpern hervor.

Kein Tag vergeht Heinrich, daß er

nicht ein solches Stündchen erlebt, im

warmen Osenwinkel, wenn der Winter

im Lande liegt, im Hose vor dem

Scheunenthor und hinter der Gartenhecke,

wenn es Sommer ist und warme Sonne

scheint. Er ist dann nicht allein, son

dern sitzt beim „Fraale", wie es die

schwäbische Sprache heißt — bei der

Großmutter. Es ist aber nicht seine

Großmutter, sondern seine Urahne. Sie

ist an hundert Iahre alt oder auch

darüber, niemand kennt mehr ihr ge

naues Alter. Ihr Haar ist schneeweiß,

und sie spinnt aus einem alten Bock

rädchen. Von Zeit zu Zeit läßt sie das

Rädchen ruhen und die Hände in den

Schoß sinken; so sieht sie schweigend vor

sich hin. Ueber ihrem ties unter hül

lendem Kopstuche hervorlugenden Ant-

litz, das, schmal und zart gestaltet, von

längstvergangener , nicht gewöhnlicher

Iugendschönheit redet, liegt es wie Ernst

und Heiterkeit zugleich, wie innerliches

seliges Lächeln der Seele, die heimlich

zu beten scheint.

Täglich am nämlichen Flecke sitzt

die Urahne, und am liebsten würde sie

nie ausstehen.

Bewegung und Beweglichkeit ist nicht

mehr ihre Sache. Wenn sie das Spinn

rad dreht, sieht es sast aus, als ob die

treibende Krast im Rädchen liege und

nicht in ihr; ihre Hände sind kalt

und welk, wie todt. Ost geht tagelang

kein Wörtlein, selbst kein leises Seuszen

über ihre blutlosen, verrunzelten Lippen.

Das Reden ist auch nicht die Sache der

Urahne; sie begreist nicht mehr, was

die Menschen den ganzen Tag zu

schwatzen, zu plandern, zu lachen, zu

schelten, zu keisen, zu besehlen haben;

sie ist still und stumm, sast wie der Tod,

als sei sie von außen längst gestorben

und habe nur noch zwischen den inner

sten, heimlichsten Herzblättchen ihrer
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Seele ein wenig Leben. Darum ist sie

auch so allein, so einsam.

In der warmen Iahreszeit, in Gar

ten und Feld, in Wald und Wiese, in

Stall und Scheune: das springt und

rennt, jagt und rasselt, das schafft und

wuhlt, immer sort, im Schweiße des An

gesichts. Die Urahne braucht das nicht

mehr, und wie vergessen sitzt sie im

Gärtlein hinter der Stachelbeerhecke

zwischen Sellerie, Rosmarin und Feuer

lilie, oder am sonnigen Scheunenraine

zwischen Hühnern, Spatzen und wat

schelnden Enten und spinnt und sinnt

vor sich hin. Selbst die Thierlein um

sie her kümmern sich nichts um sie und

thun, als ob sie nicht da sei: die Hüh

ner zupsen sie am Rocke, die Enten

watscheln ihr über die Füße, der Hahn

schreit ihr ins taube Ohr, als wolle er

die Posaune des Gerichts vorstellen, um

sie von den Todten auszuwecken; ein

srecher Spatz setzt sich ihr gar aus den

Kops.

Wenn dann der Winter das Wühlen

und Schassen unterbricht und alles in

die Stube zusammensperrt, ist die Ur

ahne wieder allein. In der großen,

mächtigen Stube herum hantiert's,

spinnt's, webt's, schwatzt's, lacht's,

spielt's — die Urahne sitzt stumm im

hintersten Osenwinkel. Sie hört nichts,

sie versteht nichts; sie hat nichts darein

zusagen und niemand kümmert sich um

sie. Zwar behandelt niemand sie un

sreundlich. Die junge Bäuerin sagt sich

manchmal heimlich, man könne doch auch

gar nicht begreisen, warum der alte

Menschenschatten noch immer da sei:

aber sie gibt dem „Fraale" dessenun

geachtet stets sreundliche Worte. Nur

ist selten Gelegenheit, ihr überhaupt

welche zu geben. Das liegt so in der

ländlichen Sitte, im Charakter aller.

Der Bauer, ihr Enkel, ist auch nur gut

gegen sie, er liebt sie innerlich und aus

richtig, er sieht ost gerührt zu ihr hin;

aber er versteht ihr Wesen nicht und

weiß sie in seiner unbeholsen schwersäl

ligen Art weder physisch noch moralisch

anzugreisen. Ihr Alter hat etwas Hei

liges sür ihn und macht ihn besangen.

Eine Ausnahme unter allen Haus

genossen ist der kleine Heinrich. Er

allein hält nicht aus bloßem Schicklich-

keitsgesühl und Pflichtbewußtsein zu der

stillen, weltabgestorbeneu Urahne, er

hängt an ihr mit seiner ganzen Seele.

Er kann tagelang zu ihren Füßen sitzen

und zu ihrem verwelkten Antlitze, das

dennoch schön ist, und zu ihren sinnen

den Augen emporsehen, die ihm wie aus

einer andern Welt, aus einem andern

Leben herunterzuschauen dünken. Als

kleines Kind, als herangewachsener

Knabe, immer ist er bei der Urahne

gekauert.

Der Vater wirst dem Knaben manch

mal vor, er sei nur deshalb immer um

das Fraale, weil er die Arbeit scheue.

Aber Heinrich's Verhalten muß tiesere,

innerlichere Gründe haben, die in seiner

Seelenbeschaffenheit liegen; auch als er

größer wird, änderte er sein Verhalten

gegen die Urahne nicht. Ia sein Ver-

hältniß zu der märchenhasten Urahne

wird mit der Zeit nur noch inniger, je

schemenhaster sie selbst in sich zusammen-

schwindet und je krästiger seine blühende

Iugend sich entwickelt und ansgestaltet.

Fast scheint es, so wenig begreislich

dies klingt, als ob die Neigung des

Knaben mit jenen Trieben verwandt

wäre, welche sich als ewige Instinete der

Natur offenbaren. Es ist, als sei die

Urahne sür Heinrich, was dem Antäus

der Mythe seine Mutter Erde war, als

sickere die Seele aus dem absterbenden

Körper der Urmutter in Heinrich hin

über, das wachsende und erstarkende

Leben des Kindes bedingend. Eines

Abends kommt der sunszehnjährige Hein
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rich, damals in Ferien heimgekehrter

Gymnasinmsschüler, dazu, wie die Urahne

umsonst versucht, ihr Bett zu ersteigen.

Und ohue sich lange zu besinnen, nimmt

er die zitternde Ohnmacht ans seine

jungen Arme und legt sie in die Kissen.

Das Fraale muß daruber laut lachen.

Er aber ist von dem Vorgange seltsam

ergriffen, und geht hinaus und verbirgt

heimliche Thränen, selber nicht wissend,

wie ihm geschehen.

Vor allem üben Wesen und Erschei

nung der Urahne eine besruchtende Wir

kung aus die Phantasie des jungen Hein

rich. Daß die Urahne kein Gewächs

ans dem Dorse ist wie die andern, auch

nicht aus Hollenbach und Rothackern,

Distelsingen und Dürrselden, oder wie

sonst die umliegenden Nester heißen, aus

denen die Dorsburschen hie und da sich

ein Mädchen heimholen, überhaupt nicht

aus Schwaben, sondern aus einem ser

nen Lande mit sremdem, ungehörtem

Namen, dieser Umstand muß die Phan

tasie des Kindes wie ein Märchen be

rühren und die Urahne ihr als ein

Wesen anderer Art erscheinen lassen.

Und diese erste Empsindung und ihre

geheimnißvolle Gewalt wird mit den

Iahren zunächst nicht schwächer. Son

dern wie Heinrich's Wissenshorizont sich

erweitert und dem wachsenden Knaben

eine erste Ahnung von Welt und Ge

schichte ausgeht, ersüllt die Gegenwart

der Urahne ihn immer mehr mit gehei

men Schauern. Ist es doch ein selt

samer Gedanke, neben einem Menschen-

wesen zu sitzen, das aus einem andern

Iahrhunderte stammt, aus einer ganz

andern, längstgestorbenen Zeit, deren

Menschen nur noch als Schatten durch

die Chroniken und Geschichten gehen.

Mit diesen Schatten ist sie, die im dun

keln, dämmerigen Osenwinkel oder am

Scheunenraine in der hellen Sonne des

Tages leibhastig neben ihm sitzt, jung

gewesen und hat mit ihnen gelebt, ge

liebt. ... So und ähnlich zieht es, nicht

als klares Denken, aber als dunkle Be

wegung durch die Phantasie des jungen

Heinrich. Und ost, wenn er unversehens

der Urahne abgewelkte Hand ersaßt,

schrickt er zusammen, weil sie kalt ist

wie eine Todtenhand.

Heinrich empsindet es deutlich, wenn

er sich zur Urahne hält, daß dies sür

sie eine Wohlthat ist, daß es sie rührt,

sie glücklich macht. Er ahnt auch, daß

die Urahne ihn vor allen liebt, wiewol

er nicht wissen kann, was sein junges

Angesicht ihr bedeutet, daß am sinkenden

Tage ihres Lebens sein Augenlicht ihr

der Widerschein einer längsterblichenen

schönen Morgenröthe dünkt.

Durch den reinen Spiegel dieses

Kinderantlitzes scheint die Urahne klarer,

zuversichtlicher, hoffnungssrendiger in die

Ewigkeit hinüberzusehen.

Die Urahne ist auch bei Heinrich

schweigsam.

Manchmal sagt sie tagelang nichts

als: „Bete zum lieben Gott, guter Hein

rich, daß er mich zu sich nehme, ich

glaube, er hat mich vergessen." Sie

kann das tagsüber östers sagen, dann

bewegen sich ihre Lippen noch eine Zeit

lang lautlos leise sort.

An warmen Sommertagen aber,

wenn die Sonne ihre heißesten, goldig

sten Strahlen heruntersprüht, da ist es,

als ob ihre gran gewordenen Augen

wieder bläulich zu schimmern ansingen

von dem Sonnengolde, das sie einsogen.

Sie glänzen und leuchten dann lebhas

ter, heller, sroher; auch ihre abgewelkten

todten Lippen scheinen wieder Leben zu

bekommen, sie bewegen sich und lispeln

leise Worte. Und dann werden die

Worte laut und richten sich an den stil

len Urenkel, der ausmerksam lauscht. Er

hört abgerissene, dunkle Erzählungen,

unterbrochen von Anreden an Gott und
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die Ewigkeit, von stillem aus sich Hin-

ausschauen, von plötzlichem leisem Wei

nen. Ost scheint es, als ob die Urahne

dem jungen Heinrich in seiner Kinder

unschuld Dinge erzähle, die sie vorher

in ihrem ganzen jahrhundertlangen Le

ben niemals über die Lippen gebracht.

Nie erzählt die Urahne Heinrich

landläusige Märchen und Geschichten;

aber es klingt ost genug wie altver

schollene Sagen, wenn sie von sich wie

von einer andern berichtet, von sich als

blutjungem, schönem, übermüthigem,

„närrischem Ding". Heinrich saßt nicht

immer den Sinn von dem, was er hört;

aber die Worte der Urahne sind wie

Samenkörner, die in seine Phantasie

sallen, wo sie srüher oder später aus

gehen werden. Die Urahne erzählt un-

zusammenhängend, bald Späteres, bald

Früheres, und in Heinrich's Seele fließt

es kraus durcheinander. Aber eine Ge

stalt, schön und jugendherrlich, recht wie

ein Prinz im Märchen, steht in leuch

tender Klarheit im Mittelpunkte der

bunten Bilder. Und auch der Name

dieser Gestalt wird Heinrich nach und

nach der geläusigste und vertrauteste

von allen, die er aus dem Munde der

Urahne hört.

Und dieser Name begegnete Heinrich,

dem erwachsenen jungen Manne, heute

zum ersten male im wirklichen Leben,

heute zu Paris in der Rue de Medieis.

In zierlichen Lettern, aus glänzendem

Porzellanschilde trat er dem sast Er

schrockenen in unanzweiselbarer Identi

tät entgegen, gleichzeitig mit jenem wun

derbaren militärischen Doppelgänger, dem

er allem Anscheine nach eigenthümlich

zugehörte.

In Wahrheit saß Heinrich aus sei

nem Zimmer in der Rue Vaugirard zu

Paris aus einem alten Sosa im Empire

stile und blickte in die blauen Ringel

wölkchen, die er aus einer Cigarrette vor

sich in die Dämmerung hinblies; in Ge

danken aber kauerte er am sonnigen

Scheunenraine seines väterlichen Hoses

zwischen Enten, Hühnern und andern,

Gezieser, zu den Füßen der spinnenden

Urahne und lauschte ihrem Erzählen.

Sie spricht von ihrer ersten Kinder-

heimat. Das war in sernem sremdem

Lande, wo die Sonne noch um ein Be

trächtliches wärmer schien und wo ein

anderer Menschenschlag wuchs als in

Schwaben, zierlicher, geschmeidiger, Men

schen, die sich anders kleideten und eine

andere Sprache redeten. Bei ihnen

hatte die Urahne als Kind und heran

wachsendes Mädchen gelebt, hatte zu

ihnen gehört, hatte Verwandte und Ge

spielinnen unter ihnen besessen, hatte sich

mit ihrer Tracht geschmückt, hatte ihre

Spiele gespielt, ihre Tänze getanzt, ihre

Lieder gesungen, ihre Sprache geredet.

Während aber jene nie aus den Ge

danken kamen, daß es noch etwas ande

res aus der Welt geben könne, als was

rings sich Augen und Ohren ausdrängte,

hörte die kleine Eva von ihrem Vater

sonst nirgends vernommene Laute und

Worte, lernte viele davon mit großer

Anstrengung nachsprechen und vernahm

Kunde von dem Lande, wo solches

Sprachgewächs gedieh. Und dieses Land

sei die Heimat des Vaters.

Auch nur diesem zu Liebe lernte die

Kleine die ungewohnten Silben; sie

mochte dieselben nicht, weil sie ihr viele

Mühe kosteten und auch hart und rauh

klangen, besonders gegen die weiche,

sanste Rede der Mutter, von welcher

Eva schöne Reime und Kinderlieder

lernte. Eins derselben berichtete von

einem schwarzen Walde, wo die garstig

sten Bestien hausten, welche Menschen

sressen, besonders kleine Kinder.

Das Lied schloß mit der Warnung
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an Knaben und Mädchen, dem -Walde

ja nicht zu nahe zu kommen. Als der

Vater die Strophen zum ersten male

hörte, mußte er laut lachen. „Du lehrst

meinem Kinde was Schönes da", sagte

er zur Mutter. „In dem schwarzen

Walde bin ich großgewachsen. Mache

der Eva nur keine Angst davor, viel

leicht gehen wir einmal miteinander hin."

„Das möge die heilige Iungsrau

verhüten", antwortete die Mutter, indem

sie die Kleine mit Zärtlichkeit küßte und

ängstlich an sich drückte, als könnte sie

ihr genommen werden.

In diesem Augenblicke sürchtete sich

Eva sast vor ihrem Vater, den sie übri

gens gern hatte.

Der Vater hieß Monsieur Dingel-

stett und war Messerschmied, wie es

auch Eva's Großvater gewesen. Von der

Schweiz herkommend, war der deutsche

Handwerksgeselle in diese Gegenden ge-

rathen — noch in den alten rnhigen Zei

ten — und bei Papa Morlon, dessen

Geschicklichkeit einen weiten Rus genoß,

in Arbeit getreten. Denn Meister Mor

lon besaß 'gute Absatzquellen und arbei

tete trotz der Kleinheit des Ortes immer

mit einem oder zwei Gehülsen. Nach

drei Iahren war Iean Dingelstett, von

Haus nicht unvermögend, der Schwieger

sohn seines Meisters geworden.

Mehr als zum Vater sühlte die

kleine Eva sich zur Mutter hingezogen,

welche eine stille, sanste Natur war,

ganz Zärtlichkeit und Liebe, dazu ein

echtes Kind des Landes, in ihrer äußern

Erscheinung ebenso sehr wie in ihrer

innern Veranlagung. Sie starb, als Eva

vierzehn Iahre zählte.

Von der jung verstorbenen Mutter

berichtete die Urahne dem aushorchenden

Heinrich mit Vorliebe und nie ohne

Thränen schmerzlich-süßer Erinnerung.

Nichts war ihr aus dem schönen Para

diese der Kindheit und der warmen

mütterlichen Heimat so lebendig geblie

ben als das Bild dieser Mutter selbst.

Kindlich sreute sie sich aus ein baldiges

Wiedersehen mit ihr im Himmel.

Damals sreilich, als die Gute plötz«

lich wegstarb, konnte der schmerzliche

Verlust, so betäubend er wirkte, die Iu-

gendlust und Lebenssrendigkeit in der

Tochter nicht sür immer tödten. Dazu

waren dies zu mächtige Naturgewalten,

und das junge Blut der schönen Eva

! hatte ein gut Theil über das gewöhn

liche Maß davon abbekommen. Sie

war aber von allen den jungen Din

gern am Orte nicht nur das lustigste

Mio vergnügungsdurstigste, sie war auch

das behendeste, leichteste, schnellste, flei

ßigste, sie war vor allem das schönste

Mädchen weit und breit. Sie durste

ans keinem der ländlichen Feste sehlen,

und sie hätte ebenso gern aus ihre ewige

Seligkeit als aus einen Tanz verzichtet.

Es war aber damals die Zeit, da die

Leute in dem Lande, nachdem ihnen

lange, schreckliche Iahre hindurch jede

Lustigkeit gründlich entleidet gewesen,

von neuem ansingen sich dem Hange

ihres Naturells zu überlassen. Und sie

waren jetzt lustiger als je, denn sie

wollten das Versäumte nachholen. So

lange hatten sie das Tanzen entbehrt;

nun kam eine wahre Tanzwuth über sie.

Eva war, wo sie erschien, die Köni

gin des Tages. Um sie rissen sich die

jungen Burschen wie um keine mehr,

nur mit ihr wollten sie noch tanzen;

sür sie den Hals zu brechen, wenn es

nöthig wäre — oder auch wenn es nicht

nöthig wäre, dünkte sie das höchste Glück.

Und sie war gegen alle sreundlich,

lächelte jedem herzlich zn, tanzte mit

jedem, auch dem Geringsten unter ihnen.

Lange trieb sie das so, dann aber

hörte es plötzlich aus. Den Abschluß

bildete das Patroeininm der Gemeinde,

das Fest, welches in der volksthüm-
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lichen Sprache dort „La löte äu village"

heißt.

An solchem Tage pflegten auch die

Vornehmen dem Orte der Volkslust nicht

ganz sernzubleiben. Sie betrachteten im

Gegentheile ihre Theilnahme dabei als

herkömmliche sendale Höslichkeitspslicht.

So auch in diesem Falle der Baron de

Firmy, der alteingesessene Schloßherr

des stattlichen Marktfleckens. Das war

an sich weder etwas Neues noch etwas

Besonderes. Als Ereigniß aber wirkte

es, daß ein Sohn des Edelmanns, der

vor kurzem von der Schulbank weg in

die benachbarte Garnison eingetreten und

bereits zum Fähnrich vorgerückt war,

in glänzender Unisorm erschien, sein

Auge sosort ans die schöne Eva wars

und es so einrichtete, daß er sast aus

schließlich um sie war, nur allein mit

ihr tanzte und jedem andern die Gele

genheit abschnitt, sich der Schönen zu

näheru. Er erreichte dies auch aus eine

so seine, durchaus eavaliermäßige Art,

daß niemand ihm einen sormellen Vor

wurs machen konnte.

Um so tieser grollte man ihm inner

lich. Die ehrlichsten unter den Burschen

mehr der Eva wegen als ihrer selbst

halber. Das Mädchen zeigte aus ein

mal nicht mehr die offene, rückhaltlose,

bis an Ausgelassenheit streisende Fröh

lichkeit, sondern war verlegen und un

sicher in ihrem Austreten, und es schien,

als ob ihr der Tag vollständig verdor

ben sei. Zu einer andern Zeit hätte

der Vorsall vielleicht ausregende Folgen

nach sich gezogen; allein in jenen Tagen

war man gewöhnt worden, dem Solda

ten vieles nachzusehen, und überdies be

sand sich der Kern der ländlichen Iu

gend in Garnisonen oder im Felde;

was zu Hause weilte, hatte das Knaben

alter kaum überschritten.

Beim nächsten Tanzseste stellte sich

richtig der Fähnrich auss neue ein, ganz

wie es die Eisersüchtigen besürchtet, ging

aber, als Eva sehlte, mit enttäuschter

und ziemlich verächtlicher Miene davon.

Eva war zu Hause geblieben. Das

war ein zweites großes Ereigniß, wel

ches denn auch gründlich besprochen, in

seinen Gründen erörtert und je nach den

Urtheilenden mit tadelnden oder loben

den Anmerkungen begleitet wurde. Doch

schrieb man dem Falle keine Folgen zu.

Man hatte sich geirrt. Der Fähn

rich Alphonse de Firmy war längst aus

der naheliegenden Garnison abgezogen,

vielleicht in den Krieg; Eva aber blieb

zurückgezogen und hat seitdem nie wie

der an einer öffentlichen Lustbarkeit theil

genommen.

Natürlich lieserte sie dadurch ihreu

Mitschwestern willkommenen Stoff zu

tausend Klatschereien, welche ebenso viele

Vermuthungen aussprachen und mehr

oder weniger Glauben sanden. Dabei

liesen gruselige Geschichten mit unter. Es

hieß, die Eva habe einen Rus von oben

erhalten und wolle ins Kloster gehen;

jeden Tag flehe sie ihren Vater sußsäl

lig, daß er ihr die Erlaubniß gebe. Aber

der sei ja ein deutscher Ketzer und ver

lache die Bitte seiner begnadeten Tochter,

die er seitdem sehr streng behandle.

Viele wollten wissen, die schöne Eva

werde von dem unmenschlichen Luthera

ner nachts in den tiesen Keller gesperrt,

damit sie nicht entfliehe, und der bar

barische Messerschmied zeige ihr jeden

Tag einen selbstgeschmiedeten Dolch und

drohe, eher werde er ihr die Stahlspitze

mit eigener Hand ins Herz drücken, als

daß er in ihren aberwitzigen Wunsch

einwillige.

Ganz war dieses Gerücht nicht aus

der Lust gegriffen, in zweisacher Be

ziehung enthielt es Wahrheit. In der

That suchte die schöne Eva damals von

ihrem Vater die Erlaubniß zu erlangen,

ins Kloster gehen zu dürsen. Und auch



298 Unsere Zeit.

das hatte seine Richtigkeit, daß der

deutsche protestantische Messerschmied den

Wunsch der Tochter lächerlich zu machen

suchte und dadurch das Kind seiner ver

storbenen Frau ties-inne»lich beleidigte,

insolge dessen eine erste bewußt empsun

dene Entsremdung zwischen Vater und

Tochter eintrat.

Die nämlichen unter Eva's Lands-

leuten, welche gegen den ketzerischen

deutschen Vater die höchste ^Entrüstung

an den Tag legten, wußten doch auch

über seine Tochter und die Beweggründe

ihrer plötzlichen Weltflucht Muthmaßun-

gen und Behauptungen umherzutragen,

welche derselben nach der Anschaunng

dieser Leute eigentlich sehr zur Unehre

gereichten.

Eine „gute Freundin" glaubte sich,

wie gute Freundinnen immer in einem

solchen Falle, verpflichtet, Eva von dem

Gerede der Welt, wovon die Freundin

aber keine Silbe glaubte, zu unterrich

ten. Auch der Name Alphonse de Firmy

siel dabei. Doch schien die Messer

schmiedstochter nicht neugierig. Sie

brach das Gespräch kurz ab und ver

mied seitdem jeden Verkehr mit dieser

wie mit andern Freundinnen.

Unter solchen Umständen begrüßte

Eva eine Eröffnung ihres Vaters, welche

sie zu anderer Zeit mit Todesschrecken

entgegengenommen hätte, sast wie eine

Frendenbotschast. Der Vater erklärte

eines Tages ganz plötzlich, er habe das

Geschäst verkaust und werde in seine

Heimat ziehen, um die Erbschast seines

kinderlos verstorbenen, sehr wohlhaben

den Brnders anzutreten, eine umsäng

liche Guts- und Gastwirthschast. Wenn

Eva sroh war, aus dem Klatsche der

alten Heimat wegzukommen, so sreute

sie sich deswegen noch nicht aus die neue.

Und abermals hatte der Vater durch

diese späte Mittheilung eines so ties in

ihr Leben eingreisenden Entschlusses das

Gesühl der Tochter auss schmerzlichste

verletzt.

Die „Krone" zu Allersbach war von

je ein stattliches Hans und hatte in der

ganzen Umgegend einen guten und wohl

verdienten Rus. Die letztverflossenen

und gegenwärtigen unruhigen Zeiten

hatten sein wirtschastliches Gedeihen

eher begünstigt als beeinträchtigt. Die

durchziehenden oder in der Umgegend

in Quartier liegenden K^riegsvölker,

Freund oder Feind, mochten das Land

noch so sehr bedrücken und aussaugen:

ein kluger und geschickter Wirth, der

den Soldaten zu nehmen wußte, sand

seine Rechnung dabei. Diese Eigenschast

konnte man dem neuen Kronenwirthe

nicht absprechen. Und er hatte seit dem

abermaligen Erscheinen des Feindes im

Lande dadurch einen großen Vorsprnng

vor jedem andern, daß er sich halb und

halb zu den Eroberern zählen konnte,

ihre Sprache vollkommen verstand und

hie und da einen sogar persönlich

kannte und als ehemaligen Landsmann

begrüßte. Er schien so alles nur aus

Freundschast und Freundlichkeit und aus

politisch-nationaler Vorliebe zu thun,

ließ aber keinen Augenblick seinen ge

schäftlichen Vortheil aus dem Auge.

Seit dem letzten Frühjahr aber

wimmelte es in Allersbach und der Um

gegend von Franzosen. Der Ort lag

an einer der meistbenutzten Paßstraßen

über den Schwarzwald, und außerdem

besaß er ein weitläusiges altes Bene-

dietinerkloster, welches der Feind, in

Anbetracht seiner vortheilhasten Lage,

seit ungesähr einem Monat in ein Feld

lazareth umgewandelt hatte, womit meh

rere untergeordnete Behörden der Kriegs-

verwaltung zusammenhingen.

Wahrhastig, Eva's Vater, der srühere

sranzösische Messerschmied (denn der war
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der neue Kronenwirth), hätte die Erb

schast seines Brnders nicht leicht in

einer sür ihn günstigern Zeit antreten

können. Sein gutes Verhältniß zu dem

wilden welschenden Soldatenvolke brachte

ihm nicht nur materiellen Vortheil, son

dern machte ihm sein neues Handwerk

auch viel lustiger und angenehmer. Es

verschaffte ihm außerdem ein erhöhtes,

bis zur Bewunderung sich steigerndes

Ansehen bei seinen alten Schulkame

raden und neuen Mitbürgern, denen er

durch seine sprachliche und anderweitige

Vermittlung nicht unbedeutende Dienste

that. So war Papa Dingelstett der

meistbeschästigte und zugleich lustigste

Mann dieser sür seine schwäbischen

Landsleute so schweren Zeit.

Der Kronenwirth hatte zuerst ver

sucht, auch seine Tochter Eva sür das

Geschäst zu benutzen. Da aber diese,

abgesehen davon, daß ihr im Verkehre

mit Deutschen das mangelhaste Sprach-

verständniß ein Hinderniß war, zu wenig

Talent sür ihren neuen Berus an den

Tag legte, stand der Vater von seinem

Plane ab, und Eva erhielt die Erlaub-

niß, sich aus die Besorgung des innern

Hauswesens zu beschränken. Aus diese

Weise blieb sie ganz sich selbst und ihrer

Einsamkeit überlassen.

Eine gemüthliche Gemeinschast zwi

schen ihr und dem Vater bestand seit

dem Landeswechsel sast nicht mehr, Eva

sühlte sich nicht nur als mütterliche,

sondern auch als vater-, ja als vater

landslose Waise. Ein Verhältniß zur

neuen Heimat gewann sie nicht. Die

selbe war sür sie ein wildsremdes Land.

Der Tochter der Französin sielen die

längstvergessenen Kinderreime wieder

ein, welche sie einst von der Mutter

gehört und welche dem kleinen Mädchen

vor der I'oröt-Mire so entsetzlich Angst

gemacht. Sie sand das Land wirklich

entsetzlich und war recht unglücklich,

halb aus einem tiesern Gesühl, halb

auch aus Langeweile.

Die ehemalige srei -gewollte Ver

zichtleistung aus die ihrem Naturell ent

sprechenden Vergnügungen hatte eine

höhere Besriedigung und weihevolle

Stimmung im Gesolge gehabt und ihrem

jungsräulichen Stolze geschmeichelt. Auch

im Kloster, als seierlich vor aller Welt

erklärte und mit dem Nimbus der Hei

ligkeit umkleidete Braut Christi, würde

sie aus der Entbehrung das schönste

und srendigste Hochgesühl geschöpst ha

ben. Aber ein Verzicht wie der jetzige,

banal und weihelos, von brutalen äußer

lichen Umständen ihr ausgedrungen, ein

Verzicht wider Willen, der also auch

kein Verdienst einschloß, er dünkte ihr

schrecklicher als Hölle und Fegseuer.

Als Eva sie haben gekonnt, all die

„guten Freundinnen", die mit ihr groß

geworden, die sie nm das größere Maß

von Schönheit ehrlich beneideten, hatte

sie nicht viel von ihnen wissen wollen,

jetzt aber, in der Verbannung, würde

sie viel um deren Geplander gegeben

und alle die kleinen, mehr oder weniger

versteckten Bosheiten derselben gern in

Kaus genommen haben.

Nun boten sich jedensalls auch im

neuen Heime" ost genug Gelegenheiten zu

allerlei Lustbarkeiten und Bekanntschasten.

Allein Eva war das echte Kind ihrer

Mutter und empsand vollständig als

Französin, nur denjenigen Geschmack

gelten lassend, in dem sie erzogen wor

den, jede davon abweichende Erscheinung

als barbarisch verwerseud. Alles in dem

Lande, selbst die katholische Religion,

wie sie neben dem Protestantismus ver

treten war, erregte Eva's Missallen.

Die einsachere und eckigere Form des

Gottesdienstes kältete sie an; die halb

weltliche Tracht der Priester empörte sie

im Innersten. In diesem verfluchten

Lande blieb einem nicht einmal der
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Trost, richtig sromm sein zu können.

Wie hätte sie einem soutanelosen Priester

beichten sollen — einem Menschen, der

einem Pächter aus ein Haar ähnlich

sah, der aus einer langen Pseise Taback

rauchte und mit Stiesel und Sporen

einherschritt ! So was konnte unmöglich

ein richtiger Priester sein. Auch zur

heiligen Iungsrau zu beten wäre ganz

nutzlos gewesen, da dieselbe sicherlich

Ohr und Auge von diesen ketzerlichen

Gegenden weit weghielt, um von dem,

was sie daselbst gesehen und gehört

hätte, nicht beleidigt zu werden.

Es war wirklich traurig.

Noch beängstigendere Aussichten er

öffneten sich Eva. Schon einigemal ließ

der Vater im Gespräche durchblicken,

daß ihn das Geschäst sast zwinge, sich

noch einmal nach einer Frau umzusehen,

ja daß er dies bereits gethan habe und

so gut wie entschlossen sei, im nächsten

Winter, höchstens im Frühjahr daraus,

zu heirathen. Zugleich verhehlte er

seiner Tochter nicht, daß er sürchte, eine

solche Veränderung möchte ihr unange

nehm sein, und in dieser Verbindung

rückte er mit einem Heirathsplane auch

sür sie heraus.

Der junge Mann, welcher dabei in

Frage kam, war ein entsernter Vetter

des ehemaligen Messerschmieds und Eva

dem Ansehen nach bekannt. Sein Name

war Sebastian Grasvogel, in Allersbach

aber hieß er nur der Gerberbastel, weil

er neben seiner umsänglichen Wirtschast

eine Gerberei betrieb. Es war dies ein

Mensch, den jedermann gern hatte, ein

stiller, etwas träumerischer Gesell, der

gern in Büchern las, am liebsten in

solchen, welche der Phantasie Nahrung

gaben. Aus ihn hatte Eva's Schönheit,

diese exotische Blume, gleich zu Ansang

einen geradezu betäubenden Eindruck ge

macht. Eva wußte davon sreilich nichts.

Sebastian's Liebe hatte nicht den Cha

rakter der kühnen Werbung, sondern der

stillen, geheimen Anbetung. Nur dem

Vater gegenüber getraute er sich An

deutungen zu machen.

Der Mann hätte seinem ganzen

Wesen nach die Kronenwirthstochter ge

wiß interessirt, wenn er — Franzose

gewesen wäre. Gegen alles Deutsche

aber hatte diese damals eine dumpse

Gleichgültigkeit, welcher das Gesühl

ihrer Landsremdheit sogar einen Schat

ten von Haß beimischte.

Aus den Anträgen des Vaters hörte

Eva nur heraus oder wollte nur heraus

hören, daß sie halb und halb im Wege

sei und man sie gern los wäre. Ietzt

gibt er mir vielleicht Erlaubniß zum

Kloster, dachte sie bitter. Aber ihre

Seele hatte in dem gegenwärtigen apa

thischen Zustande nicht den nöthigen

Schwung, um zu einem solchen Schritte

Lust und Antrieb zu empsinden. Wenn

Eva in der großen, aus Mangel an

Menschen sast öden Familienstube einsam

über einer Näh- oder sonstigen Hand

arbeit saß, und Traurigkeit und Mis-

muth ihre junge Seele umschattete, daß

es derselben sozusagen welk zu Muthe

war, dachte sie ost mit bittern Gesühlen

an das letzte Iahr in ihrer alten müt

terlichen Heimat, an ihre dortige Zurück

gezogenheit und Enthaltsamkeit. Und

ost ertappte sie sich darüber, daß ihre

damaligen sreiwilligen Entbehrungen sie

reuten; doch nur einen Augenblick lang.

Wenn sie dann die Beweggründe ihres

Verhaltens innerlich in Erwägung zog,

leuchteten ihre Augen in srendigem Glanze,

und man sah ihr an, daß sie das Bewußt

sein eines Trinmphes in der Seele trug,

vor welchem jede gemeine Regung ver

blaßte. Zugleich sagte sie sich, daß, soviel

auch gerathen worden, doch niemand

ihre innersten Beweggründe nur von

weitem geahnt habe. Sie sagte sich

auch, daß keine ihrer Freundinnen einer
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Zurückhaltung gleich der ihrigen sähig

gewesen wäre. Und sie verhehlte sich

nicht, daß sie heute wol selbst nicht

mehr dazu im Stande sein würde.

Im Gesolge solcher Gedanken trat

allemal das Bild des jungen Alphonse

de Firmy mit seiner männlichen Iugend-

schönheit unter andern Erinnerungsbil-

dern besonders deutlich hervor, die letz

tern nach und nach verdrängend und

eine Weile in nicht unangenehmer Weise

die Einbildungskrast des jungen Mäd

chens beschästigend.

An jener l'«t« äu villaz«, welche

die Veranlassung zu einer gründlichen

Lebensänderung sür Eva geworden, sah

diese den jungen Baron keineswegs zum

ersten male. Sie hatte schon viel srüher

dessen Bekanntschast gemacht, in ihrem

sechsten oder siebenten Lebensjahre, als

ihre Mutter zum ersten mal krank da

niederlag. Wochenlang kam damals

die junge Gutsherrin des Ortes sast

täglich zu der Kranken und Genesenden,

und aus Grundsatz sührte sie gern ihr

Kind, den kleinen Alphonse, aus diesen

Pslichtgängen christlicher Liebe mit sich.

Die Besuche der Baronin waren ost

nicht kurz, und Alphonse suchte sich wäh

rend der Zeit durch die Gesellschast

Eva's schadlos zu halten. Ansangs hielt

sich diese schüchtern zurück, doch nach und

nach wurde sie zutraulicher, und beide

schlossen Freundschast. Einigemal wurde

Eva veranlaßt, mit auss Schloß zu

kommen, wo sie reichlich beschenkt wurde.

Auch als das Mädchen ihren Freund

dann nicht mehr zu sehen bekam, dachte

sie doch noch viel an ihn, lange Zeit,

und selbst nach Iahren trat er ihr ost

plötzlich in die Erinnerung, und sie ver

suchte, sich ihn so vorzustellen, wie er

jetzt wol sein möchte. Flüchtig und von

weitem sah sie ihn noch einigemal in

seinen Ferien, dann nicht mehr bis zu

dem verhängnißvollen Patroeininm.

Eines Tages, als Eva sich wieder

mit diesem sie immer auss neue reizen

den Kapitel ihrer Vergangenheit in Ge

danken beschästigte, erschien ihr Vater

mit geheimnißvoller Miene unter der

Thür der Wohnstube und sagte ihr, sie

solle schnell einmal in die Wirtschast

hinunterkommen, es sei ein Bekannter

aus Frankreich unten. Wer es sei,

wollte er ihr nicht sagen. „Soll ich ra-

then?" sragte die Tochter, welche augen

scheinlich durch die Nenigkeit srendig

berührt war. „Unnöthig", entgegnete

Papa Dingelstett, „du würdest nicht

daraus kommen."

Sie wars nur den allerslüchtigsten

Blick in den Spiegel und stieg unter

merklich erhöhtem Herzschlage mit dem

Vater die Treppe hinunter. Unter der

Thür der Wirthsstube prallte Eva er

schrocken zurück, wie wenn sie sliehen

wolle.

Hart vor ihr stand — Alphonse de

Firmy. Er trug seinen rechten Arm in

der Schlinge und sah bleich und ange

griffen aus; aber wie im Trinmph ruhte

sein strahlendes Auge aus dem glut-

übergossenen Gesichte des überraschten

Mädchens, das vor der Ersüllung einer

gerade noch energisch abgewiesenen heim

lichen Ahnung stand. ... In diesem

Augenblicke wußte Alphonse, warum ihn

Eva vor anderthalb Iahren so ängstlich

vermieden.

Ehe der Baron Firmy sich nach

diesem ersten kurzen Besuche verabschie

dete, bat er Eva um die Erlaubniß, sie

hie und da aus der Wohnstube besuchen

zu dürsen, um ein Stündchen mitein

ander zu plandern. „Es ist so süß",

sügte er hinzu, „sich in der öden Fremde

mit jemand von der Heimat unterhalten

zu können, besonders mit einer so lieben

Freundin aus der Kinderzeit. Wir
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müssen den alten Vund erneuern, Eva,

wir haben ihn lange vernachlässigt, un

sere guten Mütter sind leider unterdessen

gestorben; in ihnen haben wir beide das

Liebste verloren."

Die Worte machten einen tiesen

Eindruck aus Eva.

Firmy hatte schon vorher dem Vater

Tingelstett Ausschluß über sein plötz

liches Erscheinen gegeben. Am Orte

selbst war er schon mehrere Wochen.

Ein Schuß in die Schulter, wo ihm erst

vor vierzehn Tagen die Kugel heraus

genommen worden, hatte ihn aus das

Schmerzenslager gebannt. Leider wider

setzte sich seine Wunde noch immer hart

näckig der Heilung; ja die Chirurgen

machten zu dem Zustande ganz bedenk

liche Mienen. Besonders war eine

leichte Verletzung des Schlüsselbeins von

besorgnißerregendein Charakter, und

Firmy war demnach voraussichtlich sür

lange Zeit zur Unthätigkeit verurtheilt.

Wenn der junge Soldat, als er sich

schon am solgenden Tage in den Nach-

mittagsstunden bei Eva melden ließ,

dieser versicherte, sie sei ihm in seiner

trüben, einer traurigen Gesangenschast

nicht unähnlichen Lage wie ein Engel

vom Himmel gesandt, und ihr Wort

und Blick sielen gleich erheiternden

Sonnenstrahlen in die dumpse Düster

heit seiner Seele, so war das diesmal

keine Phrase, sondern entsprach im

Augenblicke vollkommen seiner innern

Empsindung. Auch sprach er es so,

daß Eva sich darüber nicht täuschen

konnte, und in ihrer von Traurigkeit,

Heimweh und Langeweile ebensalls halb

kranken Seele übten die zugleich über

schwenglichen und warmen Worte eine

Wirkung, welche der Sprecher kaum er

wartet haben mochte, auch in ihrer gan

zen Tiese einstweilen kaum ahnte, ge

schweige, daß sie von ihm beabsichtigt

gewesen wäre.

Einmal kam die Rede aus Eva's

Mutter, und die vereinsamte Waise

konnte sich des Weinens nicht enthalten.

Davon wurde Firmy ties ergriffen, er

drückte Eva einen leichten Kuß aus die

Stirn, bedauernd, ihr die heiligen Thrä-

nen nicht aus den Augen küssen zu dür

sen. Er sagte nicht „aus den schönen

Augen". Niemals sagte er ihr gemein-

plätzige Schmeicheleien.

Aber Eva war über sein Betragen

unruhig geworden. Sie suchte Alphonse

nahe zu legen, daß es am Ende doch

besser wäre, wenn er nicht mehr käme.

Der Baron gerieth darüber in die tiesste

Bestürzung, und dies änderte Eva's Sinn

wieder. „So kommen Sie denn", sagte

sie ergeben, „es wäre wol auch zu spät.

Das ist nun mein Schicksal", setzte sie

hinzu, „ich kann es nicht ändern."

„Und warum solltest du's . . . sollten

wir's ändern wollen", sprach Firmy halb

leise, indem er Eva's Hand ergriff und

seine Augen die ihrigen suchten. Eva

sah beschämt zu Boden ; aber sie sühlte,

wie seine Blicke aus ihr ruhten. Sie

sühlte auch, daß, wenn er sich jetzt ge

bückt hätte, um ihren Mund zu küssen,

sie ihm nicht gewehrt haben würde. Er

that es nicht. Doch Eva belog sich auch

nicht, sie war Weib genug, um zu wissen,

daß er es ein andermal thun werde.

Liebe ist immer Liebe, sie ist, was

sie ist, ob auch die Welt sie in dem

einen Falle anerkennt und in dem an

dern verdammt. Mehr als einmal gab

die Urahne, die am Scheunenraine oder

hinterm Zaune von Hagebuche und

Stachelbeere, zwischen Rosmarin und

Gelbveiglein, oder im Osenwinkel dem

Urenkel Heinrich ihr Leben erzählte,

diesem Gedanken in ihrer Art Ausdruck.

Und diese Art mag ost großartig genug

gewesen sein.

Das waren dann solche Einstreunngen,

die Heinrich dunkel und unverständlich
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ans Ohr schlugen. Aber das Aushorchen

verleideten sie ihm nicht; denn die Er

zählerin bot daneben seiner Kinderphan-

sie Farbiges und Gegenständliches in

Hülle und Fülle.

Sie berichtete im Verlause der Ge

schichte noch tausend Einzelheiten, die

alle sowol sür sie wie sür ihren Zuhörer

großen Reiz hatten, besonders sür sse

selber, die in dem Erzählen ihr ganzes

Iugendleben gleichsam wie in einem

Traume von neuem durchkostete. Heute

aber, zu Paris, in der erinnernden

Wiederholung, ging der zum verständniß-

reisen Manne gewordene Urenkel nur dem

Zusammenhange der Hauptzüge nach.

Und hier kann der Ausgang des

urgroßmütterlichen Romans mit drei

Worten berichtet werden.

Es war ein süßes, aber doch ties-

schmerzlich durchzittertes Glück, dem die

beiden Kinder Frankreichs mitten im

europäischen Kriegstrubel nun lebten,

als ob sie sür sonst nichts aus der Welt

wären. Darüber war längst der Winter

ins Land gekommen.

Ihre Liebe war mit den letzten Ro

sen ausgeblüht, schnell und in glühender

Pracht, und doch — erst in der trüben

Zeit des großen Natursterbens hatte

der Kelch dieser eigensinnigen Wunder

blume sein letztes süßes Geheimniß aus

geschlossen. Und um diese Zeit war's,

nur wenige Wochen später, als Alphonse

de Firmy, der geheilt war und, man

kann es nicht anders sagen, seine Sol-

datenpslicht sast wirklich einen Augen

blick vergessen hatte, urplötzlich abberusen

wurde. Der Besehl ließ ihm kaum die

Zeit eines raschen Abschieds, den Eva

nicht überleben zu können glaubte.

Sie hat ihn überlebt, sie ist sogar

Urahne geworden.

„Heinrich", sagie ost die Urahne,

wenn sie lange erzählt hatte, und er

griff die Hand des Kindes, „du bist

noch in der Unschuld deiner Kindheit,

bete sür mich, bete sür deine Urahne;

Gott scheint ihr zu zürnen, da er sie

so lange nicht zu sich ruft."

Die Urahne schwieg, ihr Rädchen

stand seit lange still, und Thränen qnol

len in den ein Iahrhundert alten Augen,

die längst keine mehr zu haben schienen.

Sie sahen lange stumm vor sich hin;

oder sie ruhten sorschend aus dem An

blicke des jungen Heinrich, dem auch

das Weinen ankam, und dabei leuchteten

sie in neuem Glanze. „Er war schön",

sagte dann die Urahne gern, „ich habe

kein so schönes Menschenangesicht mehr

gesehen. Du aber, Kind, du scheinst zu

werden wie er, du gleichst ihm mehr

als dein Vater und dein Großvater.

Wenn ich in deine Augen hineinschaue,

glaube ich ihn zu sehen, nur hatte er

schwarze Augen und du hast blaue, die

Farbe ist von mir. Alle Welt hat mir

einst gesagt, was sür schöne blaue Augeu

ich hätte — nun sind sie hin seit lange —

und die Menschen, die es mir gesagt

haben, sind alle auch hin." „Heinrich",

hub sie wieder an, „wenn ich dich so

betrachte, wie du vor mir auswächst,

als ob meine eigene Iugend und Ver

gangenheit neu wachsen und blühen

wollte, dann kommen mir ost wunder

liche Gedanken. Gelt, es wäre dir nicht

recht, wenn du nicht da wärest? Warum

solltest du nicht leben, und lebend und

blühend nach so langer, langer Zeit

auss neue sein schönes liebliches Ange

sicht der Welt zeigen? Wol war schon

damals dieses Angesicht der Welt nicht

zum ersten male erschienen, und wenn es

nun wieder neu geworden ist, bin ich

schuld daran. . . .

„Aber vielleicht ist diese Schuld vor

Gott keine Sünde. Wenn man so alt

wird, dünkt es einen, daß die Ewigkeit

etwas anderes ist als die Zeit und
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Gottes Gesetz ein anderes als das der

Menschen."

Auss neue versank die Urahne in

Schweigen.

„Ich habe schwer gebüßt", sprach sie

plötzlich wieder, „die Welt hat mich ge

schmäht und mit Schimps überhäust, nur

Gott weiß, was ich gelitten habe. Doch

sie alle, die mir einst ins Angesicht ge

spien, wo sind sie nun? Sind sie nicht

weggemäht wie vergängliches Gras?

Deinen' 'Großvater konnten sie noch mit

einem schimpslichen Namen kränken.

Aber dein Vater weiß nichts mehr von

seinem Ursprunge, ich habe ihm nie da

von geredet. Dir aber, weil du deinem

wahren Urahn, nicht demjenigen, dessen

Namen du trägst, so ähnlich bist, vor

dir konnte ich nicht von dem schweigen,

was mein Leben war. Wenn ich dich

anschaue, vermeine ich meine eigene

Iugend wie im Spiegel zu sehen, und

doch liegt alles wie eine Ewigkeit

hinter mir."

Abermals schwieg die Urahne. Und

als sie das Schweigen brach, schien sie

mit sich selber zu reden.

„Man hat mir", murmelte sie, „von

dem Ewigen Inden erzählt, den Gott

verworsen und der aus Erden wandeln

muß bis ans Ende der Tage. . . . Aber

du bist gnädig, Herr, du wirst mich

nicht vergessen, du wolltest mich nur das

Antlitz dieses Kindes schauen lassen, daß

ich seinem Ahn davon erzähle, wenn ich

ihn im Himmel wiedersinde, und dann

wird auch der andere ..."

Sich nnterbrechend, sprach sie zu

Heinrich: „Auch er war gut und ver

dient, daß ich dir von ihm rede, er, den

sie den Gerberbastel nannten. Er hat

dir seinen Namen hinterlassen, wosür

du ihm dankbar sein mußt. Wenn du

sür mich betest, schließe ihn ein, er hat

mich geliebt, mehr als ich verdient,

mehr als ich ihm vergelten konnte:

möge es ihm Gott im Himmel lohnen."

Heinrich Grasvogel in der Nue

Vaugirard war mit dem Traume seiner

Geschichte zu Ende.

„Alphonse de Finny!" sprach er laut.

Dieser Name war in der Rue de

Medieis vor jener Glasthüre gestanden,

aus welcher Heinrich's Doppelgänger kam.

Heinrich Grasvogel blickte noch einige

Zeit lang ernst vor sich hin. Das ahnungs

volle Räthsel der überraschenden Be

gegnung beschästigte noch immer seine

Gedanken. Wie leicht wäre es möglich

gewesen, dachte er, daß wir uns vor

einigen Iahren getroffen hätten und

verhängnißvoller auseinander gestoßen

wären, aus dem blutigen Felde der

Schlachten, bei der großen Abrechnung

über jahrhundertlange Schuld.

Ein übermächtiges Gesühl der Weh

muth kam über Heinrich. Doch dann

raffte er sich gewaltig aus, und als er

einige Minuten später zwischen dem

lustigsten jungen Volke von der Welt

den Boulevard Saint -Michel hinunter-

schlenderte, lächelte er über sich selber,

aus dessen Gemüth die kühnen Ver

knüpsungen der eigenen lebhasten Phan

tasie wie Gewißheiten zu wirken ver

mochten.

Er hatte darüber zwei große Dinge

versäumt: erstens einen Kasseehausbekann-

ten zu besuchen und zweitens, das neueste

weltberühmte Stück des Palais -Royal

zu sehen, welches heute zum 567sten

und unwiderruslich letzten male gegeben

wurde. Aber der Bekannte wäre um

diese Zeit sehr wahrscheinlich doch nicht

zu Hause gewesen, und das weltberühmte

Stück wurde sicher in der nächsten Sai

son zu Hause aus den deutschen Bühnen

neu ausgewärmt und war deshalb sür den

Doetor noch nicht rettungslos verloren.
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Die Freiwillige Krankenpflege im Kriege.

Von Walther Vogel.

Zwanzig Iahre sind es her, seitdem

zum letzten male deutsches Heldenblut

im männermordenden Kriege geflossen

ist. In diesen Tagen gerade gedachte

das deutsche Volk in srendiger Bewe

gung der herrlichen Siege, durch die

ein stolzes Reich zu Boden geworsen

und ein machtvoller deutscher Ein-

heitsstaat gegründet wurde. Einzig

artig und gewaltig waren die Ersolge,

surchtbar aber auch die Opser dieses

großen Krieges. Tausende und aber

Tausende wackerer Söhne deutscher Erde

sind, kämpsend sür das Vaterland, aus

den Schlachtseldern Frankreichs geblie

ben, ebenso viele sind mit bleibenden

Malzeichen schwerer Verwundung wie

der heimgekehrt. Wohl ist es begreis

lich, wenn die Erinnerung an die glän

zenden Siege der August- und Sep-

tembertage und an die herrlichen Früchte

dieser Kämpse das Andenken an das

maßlose Elend und bittere Leid, das

auch mit diesem Kriege verbunden war,

zurücktreten läßt. Nichtsdestoweniger war

es in der That und Wahrheit vorhan

den, und die Frage liegt nahe : sind wir

gegen seine Wiederkehr aus den Ernst

sall gerüstet?

Diese Frage ist eine Gewisseussrage,

an alle deutschen Männer und Frauen

gerichtet; denn sür ein Gebiet sried

licher Kriegsrüstung ist nicht der Staat,

nicht die Militärbehörde, sondern das

ganze deutsche Volk verantwortlich : das ist

die Freiwillige Krankenpflege im Kriege.

Und wahrhastig, dieses Gebiet der Kriegs

rüstung, so unendlich wichtig es ist, liegt

noch recht im argen. Noch immer tritt

den Bestrebungen des Rothen Kreuzes

in den weitesten Kreisen der Bevölke-
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rung nur geringes Interesse, wenn nicht

völlige Theilnahmlosigkeit entgegen. Der

Grund hiersür liegt wol zum guten

Theile an der Unkenntniß der einschla

genden Verhältnisse. Die Zahl derjeni

gen, welche überhaupt etwas Genaueres

von der Thätigkeit des Rothen Kreuzes

gehört haben, mag schon nicht allzu groß

sein; überraschend wenige aber werden

wissen, in welchem Umsange die srei

willige Hülse im Kriege Verwendung

sinden soll und kann, welche staatlichen

Vorschristen hierüber gelten, welchen An

sorderungen das Rothe Kreuz zu genü

gen hat und inwieweit bisher die For

derungen vorsorgender Friedensarbeit

ersüllt worden sind. Ueber alle diese

Punkte muß aber Klarheit vorhanden

sein, wenn sich ein wirklich lebhastes

Interesse sür die Sache entwickeln soll.

Dem großen Uebelstande, daß bisher

jedes Hülssmittel sehlte, um das große

Publikum hierüber auszuklären, ist erst

in diesem Iahre durch ein Lehrbuch*

abgeholsen, welches als eine mustergül

tige Bearbeitung und Zusammenstellung

des ganzen, gewaltigen Materials dieser

„neuen Wissenschast" der Freiwilligen

Krankenpflege die allgemeinste Beachtung

verdient und auch in ersreulichem Maße

gesunden hat.** Für die Gediegenheit

' Vgl. „Lehrbuch der Freiwilligen Kriegs-

krankenpslege beim Heere des Deutschen Rei

ches, von Friedrich von Erlegern -Thumitz.

Mit einer Karte. Bearbeitet und herausge

geben im Austrage des Centraleomite's der

Deutschen Vereine vom Rothen Kreuze" (Leip-

zig, Veit u. Comp., 1890).

** Davon zeugen die anerkennenden Be

sprechungen in der „Deutschen Militärärzt-

lichen Zeitschrist" (1890, Hest 6), vom Ober-

20



306 Unsere Zeit.

des Buches spricht schon der Name des

Versassers, des sächsischen Geh. Re-

gierungsrathes Friedrich von Criegern,

dessen preisgekrönte Schrist über das

Rothe Kreuz schon seinerzeit — im Iahre

1883 — berechtigtes Aussehen erregte,

und dessen Organisationsgabe in den

Kreisen des Rothen Kreuzes seit langem

hochgeschätzt wird. In der Kürze und

Klarheit der Behandlung des bisher

recht verworrenen und zerstreuten Stoffes

liegt ein Hauptvorzug des Buches, dessen

Vollständigkeit und Correetheit hierdurch

nicht im geringsten Abbruch gethan ist.

An seiner Hand wird jeder Gebildete

auch ohne die mindesten Vorkenntnisse

einen deutlichen Ueberblick über das ganze

Arbeitsgebiet der Freiwilligen Kranken

pslege gewinnen; und so wird diese

Schrist ihren doppelten Zweck, auszuklä

ren und sür die Freiwillige Kranken

pslege Theilnahme zu erwecken, gewiß

erreichen, wenn sie nur die Verbreitung

sindet, die sie um des Versassers und

der Sache willen verdient.

Unsere solgende knrze Darstellung des

Arbeitsgebietes der Freiwilligen Kran

kenpflege ist aus Anregung des Crie-

gern'schen „Lehrbuches" entstanden und

will ein Versuch sein, die Grundgedanken

dieses Buches wiederzugeben — nicht

um es zu ersetzen, sondern um zum

Stndinm desselben anzuregen.

Die Freiwillige Kriegskrankenpflege

ist eine Errungenschast eigentlich erst der

zweiten Hälste unsers Iahrhunderts mit

ihren praktischen Humanitätsbestrebun

gen. Sie ist überhaupt erst möglich seit

jener berühmten Genser Convention vom

22. Aug. 1864, nach welcher Verwun-

stabsarzt erster Klasse Dr. Körting, und in

dem „Militär-Wochenblatt" (1890, Nr. 49),

wie vor allem das im November bevorstehende

Erscheinen einer zweiten Auslage.

dete und Kranke sowie deren Pfleger

unter völkerrechtlichen Schutz gestellt sind.

Seit dieser denkwürdigen internationalen

Vereinbarung gehen nun mit den mo

dernen Bestrebungen, möglichst viel Wun

den zu schlagen, gleich eisrige Bemühun

gen Hand in Hand, möglichst viel Wun

den zu heilen, indem man durch Aus

bildung und Ausrüstung eines militä

rischen Kriegssanitätsdienstes das Los der

unglücklichen Opser des Krieges zu er

leichtern sucht. Neben die militärische

ossieielle Krankenpflege, die von Staats

wegen schou in Friedenszeiten organisirt

wurde, trat aber bald die sreiwillige

Hülse, die als Ergänzung der unzu

reichenden militärischen .Krankenpslege

von der Gesammtbevölkerung gestellt

wurde. Wohl ist es zunächst Ausgabe

des christlichen Staates, sür die Opser

des Krieges zu sorgen; aber da der

Staat auch nur innerhalb der Grenzen

des Erreichbaren arbeiten kann, so hat

er die dargebotene Mitarbeit sreiwilliger

Hülse gern angenommen. Die sreiwil

lige Hülse erscheint somit als das dritte

Ausgebot des Volkes, das zur Erhöhung

der Wehrkrast mit beiträgt, insosern es

die kämpsenden Truppen mit dem be

ruhigenden Bewußtsein ersüllt, im Falle

der Verwundung oder Krankheit liebe

voller Pflege sicher zu sein. Ohne dieses

dritte Ausgebot würde jetzt keine Armee

mehr schlagsertig und widerstandssähig

sein. Dies bestätigen Worte aus hohem

Munde: „Den Abstand, in welchem das

staatlich Erreichbare hinter den berech

tigten Forderungen der Menschenliebe

zurückbleibt, vermag nur die Freiwillige

Krankenpflege auszusüllen." Nachdem

die sreiwillige Hülse möglich gewor

den, nachdem sie einmal ins Leben ge

treten, war sie unentbehrlich und damit

noth wendig geworden. Die Kriege

von 1864, 1866, 1870 und 1871 be-

zeugen ein stusenweises Wachsthum der
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sreiwilligen Hülssthätigkeit , und dies

trotz der weitgehendsten Verbesserung

der Militärkrankenpslege, Zugleich wurde

die sreiwillige Hülse, die 1864 noch

ganz regellos von einzelnen Privatper

sonen aus eigene Faust geleistet wurde,

vereinsmäßig eentralisirt und organisirt,

indem sich neben den Ritterorden der

Iohanniter, der Malteser und der bai-

rischen Sanet-Georgsritter, die sich von

jeher an der sreiwilligen Krankenpflege

betheiligten, 1865 ein preußischer und

1869 ein deutscher Verein zur Pflege

im Felde verwundeter und erkrankter

Krieger mit einem Centraleomite vom

Rothen Kreuz in Berlin bildete.

Unstreitig hat die Freiwillige Kranken

pflege in den letzten Kriegen unter schwie

rigen Verhältnissen Bedeutendes geleistet.

Dies beweisen schon die hohen Zahlen,

wonach 1866 2000 Pfleger thätig waren

nnd gegen 600000 Thlr. an sreiwilli

gen Beiträgen und 15861 Colli an

Kleidungsstücken und Lebensmitteln ver

braucht wurden, während 1870 die Ge-

sammtheit der Geldbeiträge 56 Mill.

Mark ausmachte und die der Pfleger

und Helser 26000. Aber es kann nicht

geleugnet werden, daß sich auch bei der

Freiwilligen Krankenpflege bedenkliche

Misstände herausgestellt haben. Das

konnte nicht anders sein bei einer Or

ganisation, die sich plötzlich und unvor

bereitet vor eine Riesenausgabe gestellt

sah. Keinem urtheilssähigen Menschen

wird es einsallen, deswegen die ganze

Sache zu verdächtigen und sie grund-

sätzlich zu verwersen, vielmehr gilt es

auch hier, Ersahrungen, gute und üble,

sich zu Nutze zu machen, und daraus

sür einen zukünstigen Krieg zu lernen;

denn ein zweites mal dürsten sich aller

dings gleiche Mängel nicht wiederholen,

salls nicht die ganze sreiwillige Hülse

in Miseredit kommen sollte.

Welches sind nun die Uebelstände,

die aus Grund der Ersahrungen von

1870/71 beobachtet worden sind?

In dem Rückblicke der amtlichen

Militärinspeetion aus die Thätigkeit der

Freiwilligen Krankenpflege im Kriege

1870/71, der als amtliches Aetenstück

doppeltes Gewicht hat, wurde als die

Wurzel alles Uebels die Selbständigkeit

der Freiwilligen Krankenpflege neben der

staatlich-militärischen anerkannt. Und

dies mit Recht; denn dieses Neben-,

wenn nicht Gegeneinander der beiden

Hülssorganisationen sührte zu jener ver-

hängnißvollen Zersplitterung der Kräste,

zu jener planlosen Verwendung vor

handener Mittel, die aus die gedeihliche

Wirksamkeit beider Körperschasten hem

mend einwirkte. Es war eben so, daß

jeder glaubte, aus eigene Faust handeln

zu können; kein Wunder, wenn sich

dann alles nach dem Kriegsschauplatze

drängte, um in erster Linie helsen zu

können, wenn sich dort das Hiilssper

sonal in bedenklicher Weise ansammelte,

während im Lande gesährlicher Mangel

an Pflegern herrschte; kein Wunder

auch, wenn sich schlechte Elemente mit

unlautern Absichten in den vordersten

Reihen zum Schaden der Sache herum

trieben oder unthätig als Schlachten

bummler dem Rothen Kreuze Schande

machten. Hier mußte die Reorganisa

tion der Freiwilligen Krankenpflege ein

setzen, und hier ist in der That auch

nach langen Verhandlungen zwischen

den Militärbehörden und den leitenden

Kreisen der Rothen Kreuz-Vereine krast

der Militärgesetzgebung Wandlung ge

schaffen worden. Die Kriegssanitäts

ordnung von 1878, welche als eine

Weiterentwickelung der Sanitätsinstrue-

tiou von 1869 gelten kann, und welche

durch einzelne Bestimmungen der Feld

dienstordnung und der Kriegsetappenord-

nung von 1887 ergänzt, bezw. verbessert

worden ist, geht sür die Freiwillige Kran

20'
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kenpflege von dem Grundsatze aus, daß

dieselbe keinen selbständigen Faetor ne

ben der staatlichen bilden dürse, daß

ihr eine Mitwirkung überhaupt nur in

soweit eingeräumt werden könne, als sie

dem staatlichen Organismus eingesügt

und von der Staatsbehörde geleitet

werde, weil sie andernsalls nicht sör

dernd, sondern hemmend aus den Be

trieb des Krankendienstes einwirken müsse.

In vielsacher Hinsicht bezeichnet

diese neueste Militärgesetzgebung einen

ersreulichen Fortschritt in der Entwicke

lung der Freiwilligen Krankenpflege.

Als das wichtigste erscheint uns die

Neuerung, daß der Freiwilligen Kranken

pflege hierdurch ein bestimmt begrenztes

Arbeitsgebiet zugewiesen wird, inner

halb dessen sie allein wirken soll und

muß. Früher hatte die Freiwillige

Krankenpflege volle Freiheit, aber sie

war auch staatlicherseits nur geduldet,

und ost genug widerwillig geduldet;

jetzt ist sie als unablösbarer Bestand-

theil der Heeresorganisation anerkannt,

aber dasür in ihrer sreien Bewegung

gebunden. Man schließt sie von ge

wissen Arbeiten völlig aus; man schreibt

ihr vor, wo sie helsen dars und kann,

aber auch, wo sie helsen soll und muß,

wo man aus sie rechnet und ihre Hülse

schätzt. Daß hier wirklich ein Fort'

schritt der Entwickelung, mit dem die

Freunde der Freiwilligen Krankenpflege

sehr zusrieden sein können, vorliegt,

das ist wol jetzt nach den überzeugen

den Aussührungen von Criegern's all

gemein zugestanden worden, obgleich

noch bis vor kurzem selbst zahlreiche

Arbeiter des Rothen Kreuzes die Ein

buße an Freiheit der Bewegung und

die Beschränkung des Wirkungskreises

der Freiwilligen Krankenpfleger als Un

glück empsunden haben. In besserer

Erkenntniß der eigentlichen Ausgabe der

Freiwilligen Krankenpflege betont dem

gegenüber von Criegern: „Die Ueber-

zeugung muß endlich sestwurzeln, daß

es nur durch völlige Ein- und Unter

ordnung unter die Staatsgewalt und

durch ein planmäßiges, gesetzlich geord

netes Zusammenwirken mit dem Heeres-

sanitätsdienste möglich werden kann, die

hohen humanitären, nationalen und pa

triotischen Ausgaben einer gedeihlichen

Lösung entgegenzusühren." Die Thü-

tigkeit der Freiwilligen Krankenpflege

ist ja im Prineip nur eine ergänzende

Hülssthätigkeit; es wird derselben ledig

lich die Besugniß zur Mitwirkung beim

Kriegssanitätsdienste, zur Unterstützung

der einzelnen Einrichtungen und Orga

nisationen desselben zugesprochen.

Wie dies gemeint ist, wollen wir

uns an einem greisbaren Beispiele an

schaulich machen. Zur Einsührung sei

noch Folgendes vorausgeschickt:

Im Kriege sind sür das Heer und

den gesammten Sanitätsdienst drei Be

reiche zu unterscheiden: der Bereich der

operirenden Armee, der Bereich der

Etappeninspeetion und der Bereich der

Besatzungsarmee. Die Grenzen wer

den, je nach der Lage der Dinge, vom

Höchsteommandirenden bestimmt. Im er

sten und zweiten Bereiche untersteht das

Sanitätspersonal dem Ches des Feld-

sauitätswesens, im dritten dem Ches

der Medieinalabtheilung im Kriegsmini-

sterinm; es setzt sich zusammen aus Ar

mee- und Corpsgeneralärzten, Divi

sionsärzten, Truppenärzten, Lazareth-

gehülsen, Militärkrankenwärtern und

Krankenträgern. Die wichtigsten Sani-

tätssormationen sind im ersten Rayon:

Truppenverbandplätze sür die erste Hülse

aus dem Schlachtseld<!, Sanitätsdetache-

ments (bei jedem Armeeeorps je drei)

mit Hauptverbandplatz, Feldlazarethe

(zwöls bei jedem Armeeeorps), Trans-

porteolonnen; im zweiten Rayon : Kriegs-

lazarethe, Etappenlazarethe , Lazareth
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züge, Hülsslazarethzüge, Krankenzüge,

Krankensammelstellen, Ersrischungsstatio-

nen; im dritten Rayon: Reservelaza-

rethe, Festungslazarethe, Depots. Im

ersten Bereiche kommt es vor allem aus

rasche Versorgung der Verwundeten und

deren Sichtung nach dem Grade der

Verwundung an; im zweiten aus mög

lichst schnelle Entsernung aller kriegsun-

tüchtigen Mannschasten vom Kriegsschau

platze (Evaeuation), im dritten aus

gründliche Behandlung der Verwundeten

bis zu deren Wiederherstellung.

Wir nehmen nun an, eine sranzösische

und eine deutsche Armee seien westlich von

Toul aneinandergestoßen. Durch Tages

besehl des Höchsteommandirenden der

II. Armee wird als Grenze des ersten

Bereichs die Mosellinie sestgesetzt, der

Etappeninspeetionsbereich erstreckt sich

dann bis zur Landesgrenze mit dem

Etappenhauptorte Saarburg. Es kommt

zur Schlacht, das seindliche Schnellseuer

richtet surchtbare Verwüstungen in den

Reihen der deutschen Truppen an.

Auch Hauptmann A. stürzt im Vor

rücken an der Spitze seiner Compagnie,

an der rechten Schulter und am linken

Oberschenkel schwer verwundet, zu Bo

den. Sosort eilen zwei von den vier

Hülsskrankenträgern der Compagnie her

bei/ um ihren Ches unter Lebensgesahr

zum Truppenverbandplatze hinter die

Front zu bringen; dort legen sie ihm

den ersten Notverband an unter Be

nutzung des in seinem Verbandtäschchen

bessindlichen Verbandzeuges. Als Schwer

verwundeter (eomplieirter Knochenbruch)

wird er aber sosort durch geschulte Mi-

litärkrankenträger nach dem von dem

Sanitätsdetachement eingerichteten Haupt

verbandplatze getragen, wo er zum ersten

male in Behandlung eines Arztes kommt,

dem Lazarethgehülseu bei der nun schleu

nigst vorgenommenen Operation zur

Hand gehen. Andere Verwundete, bei

denen sich eine sosortige Operation nicht

unbedingt nöthig machte, sind unterdessen

schon durch Mannschasten eines Trans-

portdetachements, denen ausnahmsweise

und nur unter dem Zwange der Ver

hältnisse Freiwillige Krankenträger bei

gesellt sind, weiter rückwärts evaenirt

worden. Hauptmann A. hätte nach An

legung des regelrechten Gipsverbandes

geraden Wegs nach dem nächsten Eisen

bahnetappenorte gebracht werden können,

wenn er nicht durch starken Blutverlust

allzu erschöpst gewesen wäre; er muß

deswegen bis aus weiteres in dem näher

gelegenen mobilen Feldlazaret!! liegen

bleiben. Dort wird er von Lazareth

gehülsen und militärischen Krankenwär

tern gepflegt, bis dieselben durch Frei

willige Krankenpsleger abgelöst werden.

Dieselben sind nur wegen der dringen

den Nothlage aus besondere Anordnung

des Armeeobereommandos zur Thätig-

keit im Bereiche der operirenden Feld

armee zugelassen worden, und stehen,

nachdem sie dem Lazarethdetachement

eingesügt sind, unter dem militärischen

Commando des Chesarztes. Sie über

nehmen theils die Geschäste der Laza-

rethgehülsen (Assistenz der Aerzte, eigent

liche Krankenpflege), theils die niedri

gern Obliegenheiten der Krankenwärter

(Reinhaltung der Krankenstube, Herrich

tung der Lagerstätten u. s. w). Der

verwundete Ossizier sindet zu seiner

Frende an seinem Krankenpfleger, einem

Gymnasiallehrer, auch geistige Anregung,

und er ist unter dessen Beihülse im

Stande, den Brieswechsel mit seinen

Angehörigen zu erledigen. Da nach

zwei Tagen insolge schnellen, siegreichen

Vorrückens der Armee die Grenze des

Etappeninspeetionsbereiches weiter vor

gerückt werden kann, so wird das Feld

lazareth in ein Kriegslazareth verwan

delt. Aus Wunsch der Etappeninspee-

tion übernimmt den vorhandenen Kran
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kenbestand das Personal der Freiwilligen

Krankenpflege (Civilärzte, Diakonissen,

Felddiakonen, Köchinnen), um dadurch

dem Militärsanitätspersonal die Wirk

samkeit im Rücken der Feldarmee zu er

möglichen. Uebrigens untersteht das

gesommte Personal dem Besehle eines

Oberstabsarztes. Unter der treuen Pflege

einer Diakonissin ist der verwundete

Hauptmann unterdessen so weit gekräs

tigt, daß er mit andern schwer verwun

deten Mannschasten in die Heimat über

gesührt werden kann. Es geht ein

Krankentransport von zwöls entsprechend

eingerichteten Wagen nach der nächsten

15 Kilometer entsernten Etappenstation

Naney; die Führung hat ein Husaren-

lieutenant, das Begleit- und Transport-

personal ist wiederum vom Etappendele-

girten der Freiwilligen Krankenpflege

gestellt, der sich sür den Bereich der

Etappeninspeetion, überhaupt zur Aus

rüstung der Begleitdetachements ver

pflichtet hat. Nach eintägigem Marsche

— insolge der Verkehrsstörungen und

der nothwendigen Ersrischungspausen

geht es nur langsam vorwärts — wird

der Etappenort (Eisenbahnstation) er

reicht; die Verwundeten werden in den

Etappenlazarethen der Stadt unterge

bracht. Hauptmann A. sindet sein Nacht

lager in einem von Iohannitern als

Lazareth eingerichteten Schulhause. Un

ter vorzüglicher Pflege und reichlich

dargebotener Ersrischung — letztere nur

ermöglicht durch die im Vereinsdepot

angesammelten Liebesgaben aus der Hei

mat — kanu sich unser Verwundeter

von den Anstrengungen des vergangenen

Tages erholen, sodaß schon im Verlause

des nächsten Tages die Heimsahrt mit

einem Lazarethzuge hätte ersolgen kön

nen. Die Abreise wurde jedoch verzö

gert; die etatmäßig ausgerüsteten Laza

rethzüge hatten gerade nur den ersten

dringendsten Bedürsnissen genügt, zur

vollen Bewältigung der kolossalen Eva-

euationsarbeit reichten sie nicht mehr

aus. So mußte schleunigst ein Hülss-

lazarethzug eingelegt werden, mit dessen

Ausrüstung aus Anordnung des General-

inspeeteurs des Etappenwesens und im

Einverständnisse mit dem Corpsdelegirten

der Freiwilligen Krankenpflege das

Rothe Kreuz beaustragt wurde. Binnen

! zwöls Stunden war der Hülsszug vor

schriftsmäßig gerüstet. Sosort begann

das Einladen der Verwundeten durch

das sreiwillige Transportdetachement

des Etappenhauptortes unter Leitung

eines Delegirten. Aus 41 Wagen konn-

, ten 200 Schwerverwundete evaeuirt

werden. Das unzureichende militärische

Begleitpersonal (Chesarzt, Assistenzärzte,

Oberlazarethgehülsen) wurde durch Per

sonal des Rothen Kreuzes ergänzt.

Die lange Eisenbahnsahrt bis nach Hei

delberg, der Etappenendstation, war

sür die armen Verwundeten bei der

großen Hitze eine surchtbare Gedulds

probe und Qual, und so gereichte es

! zum wahren Segen, daß aus den

Haupthaltepunkten von der Vereinsdepot

verwaltung Ersrischungs- und Verbands

stationen errichtet waren. In dem gro

ßen Reservelazareth zu Heidelberg, das

aus Ersuchen der Militärbehörde gleich

in den ersten Tagen der Kriegsnoth der

Freiwilligen Krankenpflege überwiesen

worden war, mußte Hauptmann A. bis

zur Ausheilung seiner Wunden verblei

ben. Während seines vierwöchentlichen

Krankenlagers lernte er die treuen

Dienste seines Pflegers, eines jungen

Candidaten der Iurisprndenz, schätzen,

der mit viel Geschick dem behandelnden

Arzte assistirte, mit anerkennenswerther

Geduld auch die kleinen Pflegedienste

, versah und besonders mit seinem Takte

^ die Pflichten des Gesellschasters und

Vertrauten ersüllte. Aus besondern

. Wunsch des Herrn Hauptmanns und
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mit Genehmigung des Lazarethdireetors

und des Corpsdelegirten wurde der er

probte Pfleger dem Begleitdetachement

des Krankenzuges zugesellt, der den

Hauptmann in seinen Heimatsort Leip

zig bringen mußte. Als Genesender

sand schließlich Hauptmann A. sreund

liche Ausnahme in einer Privatpflege-

station, aus der er sehr bald völlig ge

heilt entlassen werden konnte.

Zweierlei wird aus dieser natürlich

nur skizzenhasten Darstellung des Sani-

tätswesens klar zu erkennen sein: 1) wie

sür das gesammte Handeln der sreiwil

ligen Hülsskräste das Verhältniß von

Vorgesetzten und Untergebenen zur stren

gen Durchsührung kommt und wie da

durch sowol eine einheitliche Ausnutzung

der beiden helsenden Organisationen er

zielt, als einem eigenmächtigen Vorgehen

des Einzelnen vorgebeugt ist, und 2)

wie in gesunder Würdigung der Ver

hältnisse der Schwerpunkt der sreiwilli

gen Hülse in den Bereich der Etappen-

inspeetiou und der Besatzungsarmee ge

legt ist.

Nach der Kriegssanitätsordnung kön

nen nur besondere Nothstände die Ver

wendung der Freiwilligen Krankenpflege

in erster Linie bedingen. Man hofft

also, daß der militärische Sanitätsdienst

in der Regel innerhalb des ersten Be

reiches ausreicht, und will es vermei

den, daß dort, wo die Empsindlichkeit

des Heeresmechanismus am größten ist,

ohne Noth andere als schulgemäß vor

gebildete militärische Organe mit ein

gefleischter Diseiplin wirken. Ueber-

dies harren im Rücken der Armee, wie

dies aus den vorausgeschickten Aussüh

rungen ersichtlich ist, die allerwichtigsten

Ausgaben ihrer Lösung, und die ange

strengteste Arbeit wird kaum ausreichen,

diese Ausgabe voll zu bewältigen.

Wenn wir diesen Punkt im Ein

klange mit von Criegern's Aussührun

gen besonders betonen, so thun wir

dies, um vou vornherein dem weitver

breiteten Vorurtheile entgegenzutreten,

als ob die Hülseleistung aus dem Schlacht

selde im Pulverdampse, bei Kanonen

donner und Kugelregen gesahrvoller und

darum verdienstlicher sei als der Pfleger-

dienst im heimischen Lazarethe. Die

wahre, unüberwindliche Noth sängt viel

mehr erst hinter dem Schlachtselde an,

wenn mehrere Tage nach der Schlacht

alle Schwerverwundeten sich sammeln

und womöglich Epidemien ausbrechen.

Ein Militärarzt sagt hierüber sehr tres

send : „Das Schlachtseld ist nichts gegen

! das, was sich hinter den Coulissen ab

spielt. Wer wirklich helsen will, muß

hier helsen." Auch im zweiten und

dritten Bereiche wird der Thatendurst

durch überwältigende Arbeitssülle aus

sallend besriedigt werden, nur daß hier

die Arbeit noch mühsamer und unange

nehmer ist als aus dem Schlachtselde,

und an die Geduld und Ausdauer der

Helser die größten Ansorderungen stellt.

Ieder verständige Mensch wird also

die gesetzliche Beschränkung des Arbeits

gebietes der Freiwilligen Krankenpflege

nur mit Frenden begrüßen können, zu

mal die Stellung der Freiwilligen Kran

kenpfleger hierdurch aus der andern

Seite wesentlich gehoben wird. Im

zweiten und besonders im dritten Be

reiche ist die sreiwillige Hülse nun nicht

mehr blos geduldet, sondern gesordert,

und als wichtiger, unentbehrlicher Faetor

staatlicherseits anerkannt.

Indem der Staat der Freiwilligen

Krankenpflege eine so bevorzugte Stel

lung einräumt, legt er ihr sreilich auch

ganz bestimmte Pslichten aus, sür de

ren Ersüllung sie verantwortlich ist. Und

diese Pflichten sind so umsänglicher Art,

daß ohne stramme Friedensvorbereitung

denselben unbedingt nicht völlig genügt

werden kann. So stellt denn auch die
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Kriegssanitätsordnung die vorbereitende

Friedensthätigkeit als eine sür die Kriegs-

thätigkeit unentbehrliche Voraussetzung

hin und verlangt, daß alljährlich von

seiten der berechtigten Vereine vom Ro-

then Kreuze und von seiten der Orden

dem kaiserlichen Commissar sür Frei

willige Krankenpslege mitgetheilt werde,

welcher Bestand an Personal und Ma

terial sür den Fall einer Mobilmachung

vorhanden sei.

Unter diesen Umständen könnte es

unnöthig erscheinen, aus die Frage der

Notwendigkeit einer vorbereitenden Frie

densthätigkeit überhaupt noch näher ein

zugehen. Es steht aber sest, daß das

Volk, welches sast immer nur die greis

baren nächsten Ziele im Auge hat und

sür eine Möglichkeit weder Opser an

Zeit und Krast, geschweige denn an

Geld bringen will, der Friedensthätig-

keit der Vereine vom Rothen Kreuz, so-

weit dieselbe der Vorbereitung aus den

künstigen Krieg gewidmet ist, auch heute

noch kein hinreichendes Verständniß ent

gegenbringt. Es ist eben schwer, den

Wahn zu bekämpsen, daß im Falle der

Noth bei Ausbruch des Krieges die na

tionale Begeisterung, „der edle Eiser des

einzelnen genüge, um sür alles im Frie

den Verabsäumte sosort Ersatz zu schas

sen, und dem Satze Glauben zu ver-

schassen, daß eine Hülse zu spät kommt,

die erst im Falle der Bedrohung aus

dem Nichts geschassen werden muß".

Kriegsbereit zu sein, das ist heutzutage

eine, vielleicht die oberste Ausgabe,

welche der moderne Staat zu leisten

hat. Kriegsbereit muß auch die Frei

willige Krankenpslege sein. Der hoch-

selige Kaiser Wilhelm I. hat vor zehn

Iahren, am Vorabende des Sedantages,

seinem Heere zugerusen: „Möge die

Armee noch immer eingedenk sein, daß

sie nur dann große Ersolge erzielen

kann, wenn der Fleiß in der Vorbil

dung sür den Krieg nie ermüdet, und

wenn auch das Geringste nicht misachtet

wird, um der Ausbildung ein sicheres

und sestes Fundament zu geben." Diese

beherzigenswerthen Worte haben auch

sür die Freiwillige Krankenpslege ihre

volle Bedeutung. Es ist ja wahr, daß

in dem Augenblicke, wo das Vaterland

in Gesahr ist, das Feuer der Begeiste

rung Aller Herzen ergreist, daß diese

Begeisterung jeden Patrioten mit un

widerstehlicher Krast hinreißt, mitzuar

beiten und zu helsen. Allein was nützt

die Begeisterung, wenn niemand weiß,

was er soll, wohin er gehört und wo

er zu helsen hat? An Geld wird es

im Ernstsalle nicht sehlen; aber wo sol

len aus einmal die nöthigen Verband-

mittel und Geräthschasten, die Lazareth-

züge und Lazaretheinrichtungen herkom

men, wo will man im Augenblicke der

allgemeinen Verwirrung und Ausregung

geeignete Delegirte, tüchtige, zuverlässige

Depotverwalter, geschulte Krankenpfleger

sinden? Nein, da wird es überall seh

len, und beim besten Willen wäre es

unmöglich, binnen zehn Tagen die staat

lich verlangte Unterstützung der Sani-

tätskrankenpslege zu stellen; ohne ver-

hängnißvolle Vergendung an Mitteln

und Krästen könnte es dabei wenigstens

nicht abgehen. Und doch handelt es

sich bei der modernen Kriegsührung

gerade um möglichst rasche Hülse zu

Ansang des Krieges; denn die ersten

Zusammenstöße werden schon wenige

Tage nach der Mobilmachung ersolgen,

und zwar werden voraussichtlich gleich

große blutige Cavaleriekämpse den Krieg

eröffnen. Es kommt serner in Betracht,

daß die Zahl der Verwundeten bei der

kolossalen Masse der kämpsenden Trup

pen und bei der Beschaffenheit der

neuern Geschosse (Schnellseuer, rauch

loses Pulver) zu einer ungeheuern wird.

Ist schnelle Hülse zur Hand, so wird
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wenigstens die Zahl der Todten mit

Hülse der antiseptischen Wundbehand

lung verhältnißmäßig verringert wer

den können. Welche Verantwortung

würde die Freiwillige Krankenpflege aus

sich nehmen, wenn sie allen diesen, von

militärischen und ärztlichen Autoritäten

anerkannten Thatsachen zum Trotze die

Zeit der ersten dringenden Noth noch

aus vorbereitende Arbeiten verwenden

müßte? Wenn der erste Kanonenschuß

einmal gesallen ist, ist es schon zu spät.

Darum gilt es, die Segnungen des Frie

dens zu ernster, stiller Arbeit zu be

nutzen, damit uns nicht seinerzeit dieses

verhängnißvolle Zuspät entgegenschalle,

sondern daß wir, gehoben durch das

Bewußtsein, da, als es noch Zeit war,

alles gethan zu haben, was in unsern

Krästen stand, die noch schwerere Kriegs-

arbeit beginnen können. Darum lege,

wer wirklich die ernste Absicht hat, des

zukünstigen Krieges surchtbare Wunden

heilen zu helsen, schon jetzt mit Hand

an zur Förderung dieses Liebeswerkes,

der betheilige sich mit Geldbeiträgen,

oder noch besser mit persönlicher Hülse»

leistung an der stillen Friedensrüstung

der Vereine vom Rothen Kreuze!

Ein Ueberblick über diese vorberei

tende Friedensthätigkeit wird vielleicht

dem oder jenem Winke darüber geben,

wo er nach seinen besondern Gaben

Verwendung sinden könnte. Im wesent

lichen ist die Friedensarbeit aus dreierlei

hingerichtet: 1) aus Bereithaltung des

ersorderlichen Materials sür die etwaige

Einrichtung von Vereinslazarethen, La-

zarethzügen, Transporteolonnen; 2) aus

Ausarbeitung eines Mobilissirungsplanes,

aus Grund dessen genau zu erkennen ist,

was die einzelnen Organe der Freiwil

ligen Krankenpflege zu leisten haben;

3) aus Auswahl eines zuverlässigen und

geeigneten Delegirten- und Depotperso-

nals, sowie aus Ausbildung geschulter

Krankenpfleger, Pflegerinnen und Kran

kenträger.

In Bezug aus das erste Arbeits

gebiet sei nur erwähnt, daß die Vereine

vom Rothen Kreuze schon jetzt ziemliche

Vorräthe an Verband- und Arzueimit

teln angekaust haben, die zu sosortiger

Benutzung im Mobilmachungssalle bereit

liegen, ebenso daß ganze Vereinslaza-

rethe in voller seldmäßiger Ausrüstung,

desgleichen transportable Baracken und

vorschristsmäßig ausgerüstete Kranken

wagen in Bereitschast stehen. Aber es

werden bei einem zukünstigen Kriege

die zur Krankenpflege nöthigen Gegen

stände in solcher Massenhastigkeit ge

braucht werden, daß die vorhandenen

Mittel nicht einmal zur Deckung des

ersten Bedürsnisses ausreichen würden.

Die Anlage von Musterdepots und die

Aussammlung des Materials ersordert

demgemäß unausgesetzte Thätigkeit im

Frieden, die sreilich mit einem außer

gewöhnlichen Kostenauswande verbunden

ist. Es wäre zu wünschen, daß die

Vereine vom Rothen Kreuz durch reich

lichere sreiwillige Spenden in den Stand

gesetzt würden, Größeres als bisher zu

leisten. Einige Mark im Frieden zu

Rüstungszwecken gegeben, sind aus jeden

Fall besser angelegt als Hunderte von

Mark, die zu Beginn des Krieges in

der Verwirrung vielleicht nutzlos ver

ausgabt werden.

Noch wichtiger als die Beschaffung

des nöthigen Materials ist die Bereit

haltung des sür die Zwecke der Kranken-

pflege ersorderlichen Personals. Zum

Personal der Freiwilligen Krankenpflege

gehören alle diejenigen Personen, welche

im Kriege zur Unterstützung des staat

lichen Sanitätsdienstes, sei es bei der

Feld- oder Besatzungsarmee verwendet

werden. Die leitende Spitze stellt der

kaiserliche Commissar oder Militärinspee
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teur dar, der als ein Organ des Staates

und der Heeresleitung die Verbindung

zwischen der Armee, dem Sanitätseorps

und der sreiwilligen Hülse erhält. Er

wird bereits im Frieden vom Kaiser

ernannt; zu Beginn des Krieges erwählt

er sich aus den Vereinen vom Rothen

Kreuze oder aus den Orden seine Dele

gaten (Armee-, Corps-, Etappen-, Unter-

delegirte), die aber vom Kriegsministe

rinm bestätigt werden müssen. Ausgabe

dieses leitenden Personals ist es, die

Freiwillige Krankenpflege einerseits staat

lich zu beaussichtigen, andererseits den Mi

litärbehörden und dem Sanitätsdienste

gegenüber zu vertreten. Das übrige Per

sonal setzt sich zusammen aus dem Per

sonalbestande der Vereine vom Rothen

Kreuz (Spitze: das Centraleomite vom

Rothen Kreuz) und der Ritterorden (Io

hanniter-, Malteser-, Sanet- Georgs-

ritter). Nur Zugehörige dieser Corpo

ration sind überhaupt zur Kriegskranken

pflege berechtigt; ausgeschlossen von

solcher Berechtigung sind alle diejenigen

Gesellschasten und Einzelpersonen, welche

zu denselben in keinerlei Beziehung

stehen. Diese Monopolisirung der Frei

willigen Krankenpflege war nothwendig,

um der Zersplitterung vorzubeugen und

die Controle zu erleichtern. Im Jahre

1870 konnte jede Gesellschast und jede

Vereinigung aus eigene Faust und eigene

Verantwortung Krankenpflege treiben.

Daß dieses allerlei Uebelstände im Ge

solge haben muß, liegt aus der Hand.

Um so srendiger ist die eben erwähnte

Neuerung zu begrüßen.

Nach Maßgabe der dreisachen Aus

gabe (Krankenpflege, Krankentrans

port, Depotdienst) gliedert sich das Per

sonal in Lazarethpersonal, Transport-

und Begleitpersonal und Depotpersonal.

Das Depotpersonal wird sich vorwiegend

zu rekrutiren haben aus zuverlässigen,

tüchtigen Geschästsleuten; soweit als

möglich sind sür solche Vertrauensposten

auch schon in Friedenszeiten die geeig

neten Kräste auszuwählen und sür den

Kriegssall versügbar zu halten. Ungkeich

schwieriger ist die Beschassung eines

geeigneten Lazaret!)- und Transportper-

sonals, weil sür dasselbe nur geschulte

und geprüste Kräfte in Betracht kommen

können. Die Kriegs -Sanitätsordnung

läßt nur die Verwendung von geschul

ten, d. h. von bereits im Frieden plan

mäßig ausgebildeten und sittlich er

probten Pflegerinnen und Pflegern zu,

weil aller Dilettantismus derer, die

wol den besten Willen hatten, aber nichtu

konnten, in srühern Kriegen mehr ge-

schadet als genützt hat. Mit diesem

militärischerseits sestgehaltenen Grund

satze haben die Vereine der Freiwilligen

Krankenpflege unbedingt zu rechnen, und

wenn sie überhaupt eiu Recht aus Mit

wirkung im Kriege haben wollen, müssen

sie die Ausgabe, geschulte Krankenpfleger

in genügender Zahl schon im Frieden

ausbilden zu lassen, allen Ernstes in

Angriff nehmen.

Was ist nun in dieser Hinsicht bis

her geschehen?

Zunächst haben das Centraleomite

vom Rothen Kreuze und die Vereins-

vorstände der Ausbildung und Bestellung

von Pflegerinnen besondere Ausmerksam

keit und Sorgsalt zugewendet. Man

dars wol annehmen, daß ungesähr 2000

katholische Ordensschwestern, 1200 evan

gelische Diakonissen, 146 dienende Schwe

stern des Iohanniterordens (letztere sind

aus Kosten des Ordens in Diakonissen

häusern vorschristsmäßig ausgebildet

worden, um sich eventuell schon in Frie

denszeiten der Freiwilligen Krankenpslegr

zu widmen, aus jeden Fall aber sür den

Krieg zur Krankenpflege zu verpflichten)

und etwa 1800 weltliche Pflegerinnrn

oder Schwestern vom Rothen Kreuze,

also insgesammt gegen 5000 Pflegerin
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nen dem kaiserlichen Commissar durch

das Kriegsministerinm zur Versügung

gestellt werden können. Das ist schon

eine schöne Zahl, und so dars die Ar

beit der Vereine aus diesem Gebiete als

eine ersolgreiche bezeichnet werden. Allein

niemand wird glauben, daß auch hier

das Ziel bereits erreicht ist. Denn wo

die Zahl der vorhandenen Krankenpsle

gerinnen kaum in Friedenszeiten aus

reicht — es ist ja bekannt, wie sehr es

an solchen sehlt, wie soll bei Eintritt

einer Mobilissirung die sür den Kriegs

zweck unentbehrliche Zahl beschafft wer

den? Wohl ist der Berus der Kranken

pflegerin ein selten ernster und verant

wortungsvoller, an die geistigen, sittlichen

und körperlichen Kräste einer Frau oder

Iungsrau stellt er die höchsten Ansor

derungen; aber sür ein so edles, christ

liches, patriotisches Werk sollten sich

doch noch viel mehr deutsche Frauen

und Mädchen dauernd begeistern können.

Gewiß ist, daß die Hülse der weib

lichen Pflegerinnen im Kriege unent

behrlich ist, da sich weibliche Gednld

und Sorgsalt im Kleinen, verbunden

mit selbstverleugnender Liebe, jederzeit

besser am Krankenbette bewähren wird

als die bestgemeinte Hülseleistung der

Männer. „Aber andererseits liegt es

aus der Hand, daß es bei der Kriegs-

krankenpflege eine ganze Reihe von Ver

richtungen gibt, die einen über weib

liches Vermögen hinausgehenden Aus

wand an Krästen ersordern, oder die aus

Schicklichkeitsgründen besser von Män

nern ausgesührt werden." Also wird

auch männliches Pflegepersonal unent

behrlich sein, und somit stellt sich sür

die Vereine vom Rothen Kreuze die

Notwendigkeit der Ausbildung geschulter

männlicher Pflegekräste heraus. Frei

lich treten hier auch dem energischsten

Wollen schier unüberwindliche Schwie

rigkeiten entgegen. Nur so erklärt es

sich, daß bis 1885 nach dieser Richtung

hin so gut wie nichts geschehen ist. Die

Ausbildung geschulter Krankenpfleger im

Kriege ist erst eine der werthvollsten

Errungenschasten der letzten Iahre. Zwar

hat das Rauhe Haus in Hamburg schon

1864 eine Colonne von 15 Pflegern

nach dem Kriegsschauplatze in Schleswig-

Holstein entsendet; zwar waren 1866

aus den Schlachtseldern und bei den

Cholerakranken Böhmens etwa 90 Feld

diakonen Dr, Wichern's und 200 Pfleger

des Iohanniterordens in ausopsernder

Weise thätig; zwar haben 1870/71 gegen

550 Ordensbrüder, 228 evangelische

Brüder von Dnisburg, 360 Wichern'sche

Felddiakonen, 80 sächsische Felddiakonen

sehr Anerkennenswertes geleistet, und

mehrere dieser braven Männer haben

ihren Opsermuth mit dem Leben bezahlt ;

aber das waren doch alles nur verhält-

nißmäßig unbedeutende Versuche und un

vollkommene Ansänge. Ueberdies mußte

unter dem Drucke der Notwendigkeit

ungenügend geschultes Personal in großer

Menge verwendet werden, das bei völli

ger Unbrauchbarkeit nur zu einer Last

sür die Heeresverwaltung und den Kriegs

sanitätsdienst wurde. Auch in den Frie

densjahren nach 1870 hat die Frage

betreffs Ausbildung männlicher Pflege

kräste sür den Kriegssall zunächst eine

ersolgreiche Lösung nicht gesunden; man

schreckte zurück vor den Geldopsern, mit

denen die Anwerbung und Ausbildung

solcher Kräste verbunden zu sein schien,

ja man hatte überhaupt keine Hoffnung,

geeignete Persönlichkeiten hiersür gewin

nen zu können. Schließlich wendete sich

das Centraleomite , aus wiederholtes

Drängen des Kriegsministerinms, am

12. Mai 1886 an die Verwaltung des

Rauhen Hauses zu Hamburg mit der

Frage, ob sich nicht mit Hülse der

Brüderorganisation dieser Anstalt eine

Genossenschast ins Leben rusen ließe,
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die sich die Gewinnung und Ausbildung

Freiwilliger Krankenpsleger zur besondern

Ausgabe stellen sollte. Der Vorsteher

des Hauses, Direetor Dr. Wichern M.,

erklärte sich bereit, einen dahin gehenden

Versuch zu machen, und dieser Versuch

ist — dank dem außergewöhnlichen Or

ganisationstalente Wichern's — auch

überraschend geglückt. Dr. Wichern ge

bührt das hervorragende Verdienst, da

mit eine völlig neue bahnbrechende Be

wegung aus dem Gebiete der Freiwilligen

Krankenpslege mit Ersolg in Fluß ge

bracht zu haben. Bereits am 18. Mai

trat die „Genossenschast Freiwilliger

Krankenpfleger im Kriege" als eine

selbständige Organisation mit eigenen

Statuten ins Leben; sie verpflichtet sich,

jedes Iahr eine bestimmte Anzahl männ

licher Helser zu sammeln und auszubil

den, und diese dann im Kriegssalle zur

unbedingten Versügung des Central

eomite zu stellen, wosür das Rothe

Kreuz die Bestreitung der Ausbildungs

kosten zusicherte. Nach dem Muster dieser

Genossenschasten bildeten sich in den

solgenden Iahren ähnliche Vereine sür

Felddiakonie in Sachsen, Thüringen

(Iena), Würtemberg und Baden, und

überall hat sich die Organisation über

Erwarten bewährt. Die bisherigen Er

solge der Genossenschast von 1886—89

sind in der That erstaunlich. Es hat

sich doch — dies muß zu Ehren unsers

deutschen Volkes gesagt werden — die

patriotische Opserwilligkeit der gebildeten

Stände, vor allem der Stndentenschast,

im glänzendsten Lichte gezeigt; die Zah

len werden hier am deutlichsten sprechen.

Die Genossenschast in Preußen zählt

388 Ehrenmitglieder und außerordent

liche Mitglieder — erstere sollen die

Interessen der Genossenschast bei beson^

dern Gelegenheiten nach außen hin ver-

treten, letztere haben die Werbung neuer

Mitglieder und deren Ausbildung zu

leiten und sind zum Theile (165) als

Delegirte und Deputverwalter dem

Centraleomite zur Versügung gestellt —,

817 ordentliche Mitglieder, d. h. solche,

welche nach absolvirtem zwölsstündigem

Vorbereitungs-, vierwöchentlichem Aus

bildung-?- und späterm Wiederholungs-

eursus als geschulte Krankenpfleger dem

Centraleomite und durch dieses dem

Kriegsministerinm vorgestellt werden

können. Diese ordentlichen Mitglieder

sind meist Stndenten (415), sonst Leh

rer, Kausleute, Handwerker u. s. w.

Das Bureau bessindet sich im Rauhen

Hause bei Hamburg; dort werden Aus

künste ertheilt und Anmeldungen ent

gegengenommen. Im übrigen müssen wir

hier aus die „Mittheilungen über die Ge

schichte und den gegenwärtigen Stand

der Genossenschast" von Wichern (Berlin

1889, bei Mittler u. Sohn) verweisen.

Die selbständige Genossenschast sächsischer

Felddiakonen versügt über ION geprüste

Krankenpfleger, die jenaer über 6s»; hier

wie dort liegt der Schwerpunkt eben

salls in der Stndentenschast; in Würtem

berg stehen 40 Krankenpfleger des Sa

nitätsvereins bereit; in Baden gewinnen

die sogenannten Männer -Hülssvereine

immer mehr an Boden. Rechnen wir

hinzu die 200 Pfleger vom Rothen

Kreuze, die außerhalb dieser Genossen

schasten stehen, serner die 145 Colonnen

ausgebildeter Krankenträger (2267 Mann,

meist Mitglieder von Kriegervereinen),

so dürsen wir aus eine Gesammtzahl

von 4000 sreiwilligen Pflegern im Falle

einer Mobilmachung rechnen. Das ist

gewiß eine stattliche Schar; aber was

besagen diese 4000 Mann angesichts der

Hunderttausende, die im nächsten Kriege

der Pslege harren werden? Darum

dürsen die Genossenschasten in ihrer Ar

beit nicht stillstehen, sondern müssen sür

einen jährlichen Zuwachs an Kranken

pslegern sorgen. Freilich hat das seine
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Schwierigkeiten bei den vielseitigen An

sorderungen, die die Genossenschast an

ihre Mitglieder stellen muß. Muß sie

doch von denselben verlangen, daß sie

der deutschen Nation angehören, daß sie

nicht militärpflichtig sind, dem Land

sturme 1. Klasse ohne Waffe angehören

oder das 40. Lebensjahr überschritten

haben, daß sie weder mit körperlichen

Gebrechen behastet, noch sehr schwächlich

sind, daß sie in ihren bürgerlichen Stel

lungen abkömmlich sind, daß sie in

geordneten Verhältnissen leben und einen

durchaus unbescholtenen Lebenswandel

gesührt haben, und daß sie überhaupt

alle von ihnen zu übernehmenden Lei

stungen in dem Sinne verrichten, den

die Zugehörigkeit zu einer christlichen

Genossenschast sordert.

Alle diese Eigenschasten in einer

Person vereinigt zu sinden wird zu

allen Zeiten schwer sallen, und so kann

der Kreis, aus dem sich die Freiwilligen

Pfleger rekrutiren können, an sich nur

ein kleiner und beschränkter sein. Um

so mehr ist es zu hoffen, ja zu sordern,

daß alle deutschen Männer, bei denen

die nothwendigen Voraussetzungen vor

handen sind, es auch als ihre erste,

heilige Pflicht empsinden werden, den

verwundeten Brüdern zu helsen und so

ihre Kräste dem Vaterlande zu widmen,

dem sie mit der Waffe nicht dienen

können. Ersüllt sich diese Hoffnung,

dann werden, wie von Crlegern so schön

sagt, die Genossenschasten sein, was sie

sein sollen: Vereinigungen von Männern

der That mit Männern des Ideals.

Schon die vorstehende kurze Dar

stellung des Arbeitsgebietes der Freiwil

ligen Krankenpslege wird unsere srühere

Behauptung bestätigen, daß es sich hier

um ein ebenso dankbares als wichtiges

Arbeitsseld handelt, und daß es der

Anspannung aller Kräste bedars, wenn

den Erwartungen, welche der Staat aus

die sreiwillige Hülse und Betheiligung

der Gesammtbevölkerung setzt, auch nur

einigermaßen entsprochen werden soll.

Es müssen eben alle deutsch gesinnten

Männer und Frauen mit sür dieses

Werk eintreten, gleichviel, ob durch

Darbringung von Gaben oder durch

persönliche Leistungen — aber, wohl

gemerkt, jetzt, ja schon jetzt in der Zeit

des Friedens, wo in Ruhe und Beson

nenheit allein die rechten Vorbereitungen

sür den mörderischen Krieg der Zukunst

getroffen werden können!

Wenn dann die ernsten Stunden

wiederkehren sollten, wo es unstreitig

selbst bei dem Tapsersten heißt: „An

die Rippen pocht das Männerherz",

dann wollen wir doch wenigstens unsern

braven Soldaten aus dem schwereu

Gange das tröstliche, stärkende Bewußt

sein mitgeben, daß das dankbare Vater

land sich längst bereitet hat, die Wun

den zu heilen, die sür dasselbe geschla

gen werden.

'^5OD<W»'

Gottfried Keller.

Von Fritz Lemmermayer.

Nicht ohne Zögern schreibe ich den

Namen Gottsried Keller in der Absicht

hin, über sein Dichten etwas zu sagen.

Wer könnte von ihm sprechen, ohne ihn

zu lieben und zu loben? Goethe aber

meint: „Wen man lobt, dem stellt man

sich gleich." Wer nun könnte so anma

ßend sein, sich Gottsried Keller gleich
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zustellen, das heißt nach Goethe's Mei

nung: wer dürste ihn loben? Es kann

sich um Lob nicht handeln. Versucht

soll und kann nur werden, seiner Eigen

art nachzugehen und sie zu veranschau

lichen sür seine Freunde und solche, die

seine Freunde werden wollen und zu

werden verdienen.

Vor kurzer Zeit wurde die pracht

volle Gesammtausgabe seiner Dichtungen

vollendet: „Gottsried Keller's Gesam

melte Werke" (10 Bde., Berlin. Wil

helm Hertz', 1869). Sein Bildniß, in

demselben Iahre von seinem genialen

Landsmann Arnold Böcklin gezeichnet,

ist ihr als ein Schmuck beigegeben, der

nicht übertrossen werden kann. Man

schaut es an und vermag sich nicht satt

zu sehen; man steht vor einem verlocken

den Räthsel, über dessen Lösung man

vergebens brütet. In doppelter Hinsicht

ist es ehrwürdig und merkwürdig: weil

es Keller darstellt und weil es Böcklin

geschaffen hat. Die Meisterschaft des

letztern bewährt sich in jedem Strichlein.

Welch ein Leben und welche Tiese!

Welche Krast und welche Zartheit! Wie

ist mit sparsamer und einsacher Kunst

Zug um Zug, Falte um Falte, Furche

um Furche wiedergegeben! Und trotz

dem ist der Künstler niemals kleinlich

und peinlich geworden, er hat im Ge-

gentheile dem Kopse einen monumentalen

Zug verliehen. Die volle Seele des

Dichters liegt darin, offen und klar und

doch wieder verschleiert und geheimnis

voll, geheimnißvoll und unerschöpslich

wie alles Große. Aus starkem Halse

baut der Kops sich aus, von schlichten

und spärlichen Haaren bedeckt. Wie eine

schöne Kuppel wölbt sich die Stirn, von

den Runen der Zeit durchschnitten. Die

Nase, an der Wurzel leicht eingedrückt,

springt in edler Linie vor. Eine Furche

zieht sich zum Munde herab, den ein

Schnurrbart bedeckt, ein kurzer Vollbart

macht den Abschluß. Das Bild zeigt

blos das linke, schars geschnittene Profil.

Wir sehen also nur ein Auge — aber

welch ein Auge! Die Braue läßt sich

ties zu ihm nieder, der Deckel schließt

es ein wenig, über einem Thränensäck-

lein bricht es durch: etwas müde und

schwermüthig. Es hat viel beobachtet

und viel erkannt, und scheint auszu

drücken, daß es nicht von allem erbaut

ist. Aber eine tiese Ruhe, verbunden

mit Güte und Weisheit, mildert die

Trauer und verleiht dem Antlitz etwas

Anziehendes. Man erkennt die groß

artige Persönlichkeit, die dahinter steckt.

Man erkennt sie aus seinen Schriften,

Zeile um Zeile.

So weit schrieb ich. Da kam die

Kunde: er ist nicht mehr! Gottsried

Keller todt — welch ein Verlust! Eine

Lücke hinterläßt dieser Tod, die durch

nichts in aller Welt ausgesüllt werden

kann. Langsam hat er der Natur zurück

gegeben, was sie ihm in königlicher Fülle

verliehen. Friedlich ist er gestorben, wie

er gelebt hat: den Frieden im eigenen

Herzen treu und stark erbauend und de

nen verleihend, die in seine Werke sich

versenken. Seinem Willen gemäß wur

den seine irdischen Reste nach schönem

Brauche den Flammen übergeben: dem

Elemente des Reinen der Reine, der

ehrlichste und wahrste Mensch, der

tiessinnige und weise Denker, der warm

herzige und große Dichter. Wie herr

lich ist es und wie erhebend, wenn an

einem Grabe wenigstens der häßliche

Mund der Lüge verstummen kann, j»

wenn nicht einmal das Wort „De mur-

tuiu nil ni8i dene" zu gelten braucht:

nein, wenn der Lobredner eines Heim

gegangenen aus voller Ueberzeugung

heraus vieles sagen kann und dars und

immerzu das Beste, das Ersreulichste,

das Menschenwürdigste! Bei Gottsried

Keller ist es so. Man braucht in der
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Verkündigung seines Werthes nicht ängst

lich zu sein. Man kann ihm zu viel

gar nicht geben; was man auch sagt,

man bleibt noch immer sein Schuldner.

Die Biographien bedeutender Män

ner sind dunkel. Wir wissen von Ho

mer nichts, wir wissen von Shakespeare

nicht viel. Nur dürstige Nachrichten

über den äußern Lebenslaus sind uns

kund; aber das Seelenleben dieses und

manches andern Geistesheroen ist sür

uns ein Buch mit sieben Siegeln.

Aehnlich bei Keller. In unserer Zeit

der gesteigerten Oesfentlichkeit ein merk

würdiges Ereigniß, seine redliche Schlicht

heit, die Schamhastigkeit seiner Seele

bezeugend. Ueber den nächstbesten Wind

beutel stießen die Mittheilungen reich

licher als über ihn. Dem Haschen nach

Popularität kommt die Klatschsucht der

Zeitungen entgegen. Keller, im stolzen

Bewußtsein seiner Krast, verachtete bei

des und blieb lange ein unbekannter,

immer ein einsamer Mann.

Gottsried Keller wurde am 19. Iuli

1819 zu Zürich geboren, wo sein Vater

als Drechslermeister lebte. Als dieser

gestorben war, wurde dem im zartesten

Alter stehenden Knaben von der unbe

mittelten Mutter eine vortreffliche Er

ziehung zutheil. Er besuchte nachein

ander die Armenschule, das Landknaben-

institut, die Industrieschule, um endlich

bei einem Landschastsmaler als Lehrling

einzutreten. Im 20. Iahre seines Alters

wanderte er, von seiner Armuth und

seinem noch schlummernden Genie be

gleitet, nach München, wo er drei Iahre

weilte, ohne sich aus dem Gebiete der

Malerei ein Lorberblättchen zu erringen.

In die Heimat zurückgekehrt, versuchte

er sich an größern Entwürsen, ohne vor

wärts zu kommen und um eines Tages

inmitten der Arbeit stecken zu bleiben.

Das war wol die erste bittere Enttäu

schung. Plötzlich begann er Verse zu

machen. Er sand Ausmunterung; die

Straße, die er sürderhin zu wandeln

habe, ward entdeckt. Mit einem Reise-

stipendinm versehen, machte er sich aus

den Weg nach Heidelberg und Berlin,

um mancherlei Stndinm obzuliegen.

Nach Beendigung der Lern- und Wander-

zeit kehrte er wieder in die Schweiz

zurück, wo er zuerst als Privatmann,

später als Staatsschreiber in Zürich sei

nem Dichten lebte. Er verließ seine

Vaterstadt nur mehr selten und wirth-

schastete unvermählt mit seiner Schwester,

die ihm ein paar Iahre im Tode vor

ausging. Aus den Umgang mit wenigen

Freunden sich beschränkend, still und

wortkarg immer, hielt er sich seit der

Vereinsamung seines Hauses noch zurück

gezogener, er begann melancholisch und

kränklich zu werden, bis er neulich sein

edles Haupt zur ewigen Ruhe legte.

Nach der Enttäuschung mit der Male

rei glaubte er als Dramatiker seine

Krast bethätigen zu müssen, um aber

mals enttäuscht zu werden. Er kam

über Versuche und Entwürse nicht hin

aus und sand endlich sein Selbst in

der Lyrik und in der Erzählung. Er

wurde ein bedeutender Lyriker und ein

Erzähler ersten Ranges. Das ist in all-

gemeinen Umrissen Keller's Lebenslaus,

äußerlich arm, innerlich reich.

Sein Seelenleben gelangte in den

Gedichten und dem Romane „Der grüne

Heinrich" zum besten und vollsten Aus

drucke. In diesen Werken liegt seine

Persönlichkeit, spricht sein Lieben und

Zürnen, seine Stellung zum Vaterlande,

zur Welt, zu Gott, sein Denken und

Empsinden, sein Leiden und sein Iubeln

in bunter Mannichsaltigkeit, in milden

und in herben Tönen sich aus. Seine

Lyrik ist von vertraulicher Art. Aus sie

paßt sein Wort über die Gedichtsamm

lung seines unglücklichen Landsmannes

Leuthold: sie ist weder vom Stofflichen
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noch vom Glücke allzu beschwert. Sie

ist sanfter Herzenston und bitterste Iro

nie; sie ist zierlich und zart, aber nicht

schwächlich, gedankenvoll und doch leben

dig und sinnensällig; sie ruht aus dem

sichern Boden der Erde und schwebt be-

geisterungsvoll aus zum Sternengewölbe;

sie ist ebenso besänstigend als drohend

und klagend, voll Anmuth und Schwer

muth; eine innige Theilnahme an den

Kämpsen und Sorgen der Zeit macht

sich ebenso geltend als eine stille Zurück

gezogenheit, ein stolzes und entsprechen

des Ruhen in sich. Aber wie subjeetiv

er auch ist, die angedeutete Schamhas-

tigkeit seines Wesens dämmert durch

manches Gedicht, besonders wenn er die

eigene Trauer zum Gegenstande eines

Gesanges macht. Z. B.:

Ein Meister bin ich worden

Zu weben Gram und Leid;

Ich webe Tag' und Nächte

Am schweren TrauerNeid.

Ich schlepp' es aus der Straße

Mühselig und bestaubt;

Ich trag' von spitzen Dornen

Ein Kränzlein aus dem Haupt.

Die Sonne steht am Himmel,

Sie sieht es und sie lacht:

Was geht d» sür ein Zwerglein

In einer Königstracht?

Ich lege Kron' und Mantel

Beschämt am Wege hin,

Und muß nun ohne Trauer

Und ohne Frenden ziehn!

Dieses Gedicht ist sür seinen Urheber

typisch. Das eigene Leid ist ihm kein

hoher, kein würdiger Gegenstand; er

schreit es nicht mit prunkender Leiden

schast hinaus; er schämt sich seiner; er

behandelt es zag und zart und kehrt

seine immer bereite Ironie gegen sich

selbst: eine von den deutschen Roman

tikern ererbte Eigenschast. Seine Trauer

erscheint ihm zwerghast dem Weltganzen

gegenüber, und die Beschaulichkeit seiner

Natur gestattet ihm, sich ruhig wie eine

sremde Persönlichkeit zu betrachten. Noch

stärker tritt diese Neigung in den Stro

phen hervor:

Die Hossnung, das Verlorensein,

Sind gleicher Stärke in mir wach;

Die Lebenslust, die TodespeIn,

Sie ziehn aus meinem Herzen Schach.

Ich aber, mein bewußtes Ich,

Beschau' das Spiel in stiller Ruh',

Und mein Seele rüstet sich

Zum Kampse mit dem Schicksal zu.

Was der Traum, der unermüdliche

Dramatiker, bei jedem Menschen voll

bringt, thut hier Keller selbst: er spaltet

sein Ich mit jener Mystik, die in sei

nen Schöpsungen ost und ost sich äußert.

Sein leibliches, sinnliches, thätiges und

leidendes Wesen, welches er gemeinsam

hat mit allen Geschöpsen, beschaut er

mit seinem transseendentalen Subjeet,

mit seinem ihm besondern, wahren in-

nern Wesen, seinem persönlichen Cha

rakter, welchen der Bnddhismus Karma,

Kant und nach ihm Schelling und Scho

penhauer den intelligibeln Charakter

nennt. Nur jenes leidet, dieses ist ge

lassen; es schaut dem Spiele des Schick

sals zu und ist krästig und sieghaft ge

nug, um sich zum Kampse, d. i. zur

Ueberwindung jenes leiblichen Wesens,

das zugleich das Schicksal ist, zu rüsten.

Mit diesem Gedichte kommt unser Mei

ster der Geheimlehre des Bnddhismus

sehr nahe, und seine Stellung zur Welt

offenbart sich klar genug und damit zu

gleich sein zu Beschaulichkeit und Be-

trachtung neigender Geist. Einem sol

chen pslegt der zügellose Sturm und

Drang, der wilde Wirbelwind der Lei

denschast, die maßlose, zornige Empö

rung gegen die Welt und ihre Gesetze,

der Ausschrei des gequälten Herzen-

sremd zu sein. In Keller's Lyrik sindet

sich von alledem kaum eine Spur. Es

sehlt ihr, wenn man will, das „Menschen-

geschickbezwingende"; dasselbe, was Goethe
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an den Gedichten Uhland's vermißte und

ihn bewog, sie ärgerlich abzusertigen, ja

ihn wünschen ließ, sie so rasch wie mög

lich aus dem Hause zu bringen. Die

Abwesenheit der genannten Zustände

und Stimmungen mag die Ursache sein,

daß vorschnell Urtheilende Keller einen

Philister nannten. Er aber war das

gerade Gegentheil eines solchen, denn

sein Herz umsaßte die weite Welt mit

allem Schönen in ihr, und sür die höch

sten Güter erglühte er in der reinen

Begeisterung gereister Männlichkeit. Er

stand aus einer höhern Stuse der Er-

kenntniß, von welcher aus ihm Menschen

und Dinge in einem hellern Lichte er

schienen als mindern Sterblichen. Er

war keiner von jenen genialen „Zer

rissenen", welche, an ihren Wünschen

sich berauschend, in ihren Seelenwunden

kokett und titanisch wühlend, nach uner

reichbaren Idealen jagen und in dem

Feuer ihres eigenen Geistes sich langsam

verbrennen: nein, seine Ideale waren

ersüllbar, er war Ideal-Realist in sei

nen Forderungen wie in seiner künstle

rischen Darstellung, er nährte in seiner

Brust eine Flamme, die ihn nicht ver

zehrte, sondern zu sittlichem Menschen-

thume emporläuterte. Seine Dichtung

gleicht einer Landschast, die in Ueppig-

keit und Fülle prangt und über der das

Gold der Sonne gebreitet liegt: die

Gegenstände wersen lange und tiese

Schatten, geheimnißvoll und düster, und

nicht ohne Grauen wandelt man dahin;

da wird es hell mit einem male, es be

ginnt zu leuchten, zu glühen und zu

sprühen in reizvoller Mannichsaltigkeit,

in zitternde Bewegung löst sich alles aus,

und eine Frende ist es sür das Auge,

dem Glanzmeer der Landschast sich zu

zuwenden, das Licht und Dunkel zu

empsinden und über den unerschöpslichen

Wechsel von Linien und Farben hinweg

zugleiten.

Unsere Zeit. 1890. II.

Die Lieder des Leides sesseln uns

zunächst. Er hat es empsunden in

schwärmerischer Iugendzeit voll Todes

sehnsucht und Grabesträumen. Den

Tod rust er an und die Furcht vor ihm

überwindet er:

Willkommen, Tod! Dir will ich mich ver

trauen ;

Laß mich in deine treuen Augen schauen

Zum ersten male sest und klar;

Wie wenn man einen neuen Freund ge

sunden,

Kaum noch von der Verlassenheit umwunden,

So wird mein Herz der Qual und Sorge bar.

Ties schau' ich dir ins Äug', das sternen

klare.

Wie stehn dir gut die schwarzgelockten

Haare,

Wie sanft ist deine kühle Hand!

O lege sie in meine warmen Hände,

Dein heil'ges Antlitz zu mir wieder wende !

Wohl mir, daß ich dies traute Wissen sand !

Ob mir auch noch beglückte Stunden schla

gen,

Ich will dich heimlich ties im Herzen tra

gen,

Und wo mich einst dein Rus ereilt:

Im Blütenseld, im sestlich bunten Saale,

Aus dürst'gem Bett, im schlachtersüllten

Thale,

Ich solge dir getrost und unverweilt.

Eine ähnliche Stimmung athmet das

Gedicht „Unruhe der Nacht":

Nun bin ich untreu worden,

Der Sonn' und ihrem Schein;

Die Nacht, die Nacht soll Dame

Nun meines Herzens sein!

Sie ist von düst'rer Schönheit,

Hat bleiches Nornengesicht,

Und eine Sternenkrone

Ihr dunkles Haupt umflicht.

Heut ist sie so beklommen,

Unruhig und voller Pein;

Sie denkt wol an ihre Iugend —

Das muß ein Gedächtniß sein!

Es weht durch alle Thäler

Ein Stöhnen, so klagend und bang;

Wie Thränenbäche stießen

Die Quellen vom Bergeshang.

21
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!

Tie schwarzen Fichten sausen

Und wiegen sich her und hin,

Und über die wilde Heide

Verlorene Lichter sliehn.

Dem Himmel bringt ein Ständchen

Das dumps ausrauschende Meer,

Und über mir zieht ein Gewitter

Mit klingendem Spiele daher.

Es will vielleicht betäuben

Die Nacht den uralten Schmerz?

Und an noch ältere Sünden

Denkt wol ein reniges Herz?

Ich möchte mit ihr plandern,

Wie man mit dem Liebchen spricht —

Umsonst — in ihrem Grame

Sie sieht und hart mich nicht!

Ich möchte sie gern besragen,

Und werde doch immer gestört,

Ob sie vor meiner Geburt schon

Wo meinen Namen gehört?

Sie ist eine alte Sibylle

Und kennt sich selber kaum;

Sie und der Tod und wir alle

Sind Träume von einem Traum.

Ich will mich schlasen legen,

Der Morgenwind schon zieht —

Ihr Trauerweiden am Kirchhos,

Summt mir mein Schlummerlied!

Aehnliche aus schwermuthvoller Ver

sassung und Anschaunng stammende Ge

dichte liehen sich viele und schöne an

sühren. Aber wie ost er auch erlebtem

Schmerze in seiner stillen Art Wort uno

Bild verleiht, nachdrücklicher und unge

brochener ertönt doch die Frende, eine

aus entsagender Erkenntniß, aus Her

zensruhe und Weltliebe geschöpste, ties

empsundene und geistverklärte Frende,

die entgegengesetzt ist einem flachen und

blöden Optimismus. Als Zwischenglie

der dürsen einige Gedichte gelten, welche

die weise Ergebung des in sich ruhen

den, abgeklärten Mannes verkünden;

z. B.:

Ich hab' in kalten Wintertagen,

In dunkler hossnungsarmer Zeit,

Ganz aus dem Sinne dich geschlagen,

O Trugbild der Unsterblichkeit.

Nun, da der Sommer glüht und glänzet.

Nun seh' ich, daß ich wohl gethan;

Ich habe neu das Herz umkränzet.

Im Grabe aber ruht der Wahn.

Ich sahre aus dem klaren Strome,

Er rinnt mir kühlend durch die Hand;

Ich schau' hinaus zum blauen Dome —

Und such' kein bessres Vaterland.

Nun erst versteh' ich, die da blühet,

O Lilie, deinen stillen Gruß,

Ich weiß, wie hell die Flamme glühet.

Daß ich gleich dir vergehen muß!

In dem seine Sammlung einleiten

den „Spielmannslied" schildert er sich

selbst. Ein Traum spiegelt ihm die Iu

gend vor und eine Geisterstimme fragt

ihn: „Was bist du sür ein Ackerseld?"

Woraus er antwortet:

O Mann, ich weiß es selber kaum!

Ich bin kein Dornbusch und kein Stein

Und auch kein setter Weizengrund;

Ich glaub', ich bin der offne Weg,

Wo's rauscht und sliegt zu jeder Stund'.

Da wächst kein Gras, gedeiyt kein Korn,

Statt Furchen ziehn Geleise hin,

Von harten Rädern ausgehöhlt,

Und nackte Füße wandern drin.

Das kommt und geht, doch sällt eininal

Ein irrend Samenkörnlein draus,

So sliegt ein hungrig Nßglein her

Und schwingt sich mit zum Himmel auf.

Und er, wie ties er auch in der realen

Erde hastet, schwingt sich mit aus leich-

ten und behenden Flügeln. Friedlich

und seierlich klingen und rauschen seine

Rhythmen der Frende. Großartig und

wunderbar hebt er an:

Wol wird man edler durch das Leiden

Und strenger durch erlebte Qual;

Doch hoch erglühn in guten Freuden,

Das adelt Seel' und Leib zumal.

Und liebt der Himmel seine Kinder,

Wo Thronen er durch Leid erpreßt.

So liebt er jene drum nicht minder.

Die er vor Freude weinen läßt.

Und sehnen blasse Gramgenossen

Sich nach dem Grab in ihrer Noth,

Wem hell des Lebens Born geflossen

Der scheut noch weniger den Tod!
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Taucht euch ins Bad der Lust, ins klare,

Das euch die kurze Stunde gönnt.

Daß auch sür alles heilig Wahre

Ihr jede Stunde sterben könnt!

Das halbe Buch müßte man ab

schreiben, wollte man nur die aller-

schönsten und die allerreinsten jener Ge

dichte ansühren, welche selige Daseinslust

athmen. Aus alles schaut und horcht

er; der geringsügigste Gegenstand läßt

das Saitenspiel seines Innern liedsroh

erklingen; das Gewöhnliche weiß er in

ein Lichtmeer von Poesie zu tauchen;

er ist ein Alchymist, der in lauteres

Gold verwandelt den geringen Heller.

Das ist das Glück und der Segen dieser

innerlichen, allem Scheinwesen abholden

und zürnenden Natur.

Ich sühre nur Stab und Becher,

Mein leichtes Saitengetön;

Ich wund're mich über die maßen,

Wie's überall so schön —

so bekennt er, und um so gewichtiger

ist dies Bekenntniß, weil er

längst mit Roth und Tod

Ein Wörtlein schon gesprochen.

Aus der jungen Zeit der Liebe

schenkt er uns manche Weisen, duftige

und liebe, aber auch ahnungsvolle und

schicksalsschwere. Daneben Liedchen, ge

halten im naiven und traulichen Volks

tone. Dicht an dem Leichten und Schalk

hasten steht das Schwere und Bittere,

das Düstere, welches sich bisweilen zum

Schrecklichen und Furchtbaren steigert.

So in dem Sonett „Winterabend", wo

von einem Todtenwächter erzählt wird,

der berauscht aus das Lager einer Leiche

sank und ihr einen Becher rothen Weines

darbot, oder gar in dem Cyklus „Le

bendig begraben", einem grotesk-spuk

hasten, schaurigen Nachtstücke. Die Liebe

zur Heimat, zur Freiheit und zur Natur

ist der Grundaeeord seiner Lyrik, die

wiederholt und in immer vollern Me

lodienströmen daherrauscht. Er ist ein ^

Schweizer und ein Deutscher und eins

mit seinem Lande und seinem Volke in

allem Guten, sest in seiner Treue und

stark in ihrem poetischen Ausdrucke.

Das wunderbare Gedicht „An das Va

terland", das mit den Zeilen schließt :

Wers' ich von mir einst dies mein Staub-

gewand,

Beten will ich dann zu Gott dem Herrn:

,Hasse strahlen deinen schönsten Stern

Nieder aus mein irdisch Vaterland!" —

wurde in Musik gesetzt, und wenn es

im Chorus angestimmt wird in der

Schweiz, so kann sich die Zuhörerschar

einer Ergriffenheit nicht erwehren. Sie

sühlt, daß ihr größter Dichter aus über

quellendem Herzen zu ihr spricht.

So groß seine Liebe, so groß sein

Haß gegen Bedränger und Bedrücker

des Rechten und Wahren. Solchen ge

genüber tritt er aus seiner schlummern

den Beschaulichkeit heraus und wird

leidenschastlich, grimmig, sast berserkernd,

im Ausdrucke eratz, grob und eynisch.

Wohlthuend aber ist er auch in seinem

ehrlichen Manneszorne. So wenn er

die Iesniten, als sie in seine Bergheimat

einziehen, mit den Versen empsängt:

Da reiten sie aus Schlängelein

Und hinterdrein aus Drach' und Schwein;

Was das sür muntre Bursche sind!

Wol graut im Mutterleib dem Kind:

Sie kommen, die Iesniten!

Hu, wie das krabbelt, kneipt und kriecht.

Psni, wie's so insernalisch riecht!

Ietzt sahre hin, du gute Ruh'!

Geh, Grete, mach' das Fenster zu:

Sie kommen, die Iesniten!

Wie geharnischte Männer jagen und

sprengen in solchen Gedichten Gedanken

und Bilder dahin, es prasselt und rasselt

wie von alten deutschen Schwertern.

Keller war Republikaner, nicht blos dem

Wunsche und Willen nach: in einem

Freistaate hatte er die Muttermilch ge

sogen. Daher seine Empörung wider

Unterdrückung und Verdummung, daher

21'
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seine Begeisterung sür die Freiheit in

Wort und That, eine Freiheit, die Recht

und Ordnung bedeutet. Sie ist die

Lust, welcher er zum Athmen bedars;

sie, die Feindin von Wohldienerei,

Streberthum und Byzantinismus, ist die

Göttin, an deren Altar er die herrlich

sten Gaben seines Geistes opsert. Er

wird nicht müde in ihrem Preise, er

hofft aus sie und aus den Frieden, den

sie über die tyrannenmüde Erde ver

breiten wird. Als im Iahre 1848

Wien bemüht ist, sich ans dem Ioche

eines brutalen und sinstern Gewalt

systems zu erretten, rust er der Donau

stadt in innigem Iubel zu:

Einmal noch durch deutsche Lande

Führ' ein deutsches Kaiserbild,

Reich zu schau'n im Goldgewande,

Und wir grüßen sromm und mild!

Dieser Traum wird auch verwehen,

Und am alten Sternenzelt

Endlich unter die Sterne gehen

Zu der todten Götterwelt ;

Und wo flimmernd Schwan und Leier

Und das Vild des Kreuzes sprühn,

Wird dereinst im stillen Feuer

Karoli Magni Krone glühn!

Aber dann in tausend Wiegen,

Hier in Gold und dort in Holz,

Wird der junge Kaiser liegen,

Freier Mütter Ruhm und Stolz,

Wird als Hirt aus Blumenauen,

Im Gebirg' als Iäger gehn,

Aus des Meerschisss schwanken Tauen

Als ein braver Seemann stehn!

Und ein anderes mal stimmt er seine

Leier zu den Strophen:

Die Freiheit wandelt durch die Nacht

Mit wallend ausgelöstem Haar!

Und wandelnd späht sie rings und lauscht,

Die bleiche, hohe Königin,

Und ihre Purpurschleppe rauscht

Leis über dunkle Gräber hin.

Sie hat gar eine reiche Saat

Verborgen in der Erde Schoß;

Sie sorscht, ob die und jene That

Nicht schon in grüne Halme sproß.

Sie drückt ein Schwert an ihre Brust,

Das blinkt in weißem Dämmerlicht:

Sie bricht in wehmuthvoller Lust

Manch blutiges Vergißmeinnicht.

Es ist aus Erden keine Swdt,

Es ist kein Dors, deß stille Hut

Nicht einen alten Kirchhos hat.

Darin ein Freiheitsmärt'rer ruht.

Wie ist das schön nnd herzbewegend!

Er hat solcher Stücke manche geschrie

ben, unerschütterlich an seinem Ideale

sesthaltend, dessen Ersüllung er aus

sriedlichem Wege erhofft.

Von der Natur ging Keller in sei

ner Lyrik aus und zu ihr kehrte er

immer wieder zurück, wie ein Säugling

zur Brust der Mutter. Zu seiner Ge

wohnheit zu betrachten, kam die

Gabe zu beobachten. Er beschrieb die

Natur nicht im Sinne älterer deutscher

Dichter, er nützte sie auch nicht zum

bloßen Stimmungmachen aus: er zeigte

sie, er ließ sie unmittelbar sprechen;

man hört in seinen Gedichten ihr gc

waltiges Athemholen. Abgesondert und

einsam, wie vor ihm Möricke, der köst

liche Schwabe, verstand er es wie dieser,

in einer Art von visionärem Zustande

in die Tiese des Naturlebens zu tauchen

und sein geheimnißvollstes Flüstern zu

belauschen, das Unhörbare, die Geister

stimmen zu hören, die unsichtbarsten

Würzelchen auszuspüren; er verstand es.

die Ersahrung, die Sinnlichkeit des Da

seins in Einklang mit der poesieeesüllten

Innenwelt zu bringen und Gebilde zu

schaffen, die, rein in der Gestaltung,

harmonisch in Inhalt und Form, deut

lich geschaut sind und dennoch losgelöst

erscheinen von der erdenschweren und

harten Wirksamkeit, beseelt von dem

Adel eines mit Dämonen spielenden

Geistes. Aus das glücklichste gemischt

lagen in ihm die entgegengesetztesten

Elemente, männliche und weibliche, aus

deren Durchdringung und regen Gegen-
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spiegelung allein das vollendete Kunst

werk hervorgeht.

Bis zur Stunde hat Keller's Lyrik

nicht die Verbreitung gesunden, die sie

verdient. Sie war nie in Mode, denn

sie hat nie der Mode gehuldigt; sie liegt

nicht in Prachtbänden aus den prun>

kenden Salontischen der Reichen, sie

wird ebenso wenig aus Stndentenkneipen

gesungen, als in höhern Töchterschulen

gelesen, sie ist zu gedankenvoll und zu

gemüthsties, zu traumhast und zu wahr,

zu dunkel und zu hell, um von der

großen Menge verstanden und geschätzt

zu werden. Der Gesammelte und Ver

ständige aber wird sie immer zu den

kostbarsten Besitzthümern unsers Schrist-

thums zählen.

Es ist im Grunde mit seinem pro

saischen Erstlingswerke, das zugleich

sein Hauptwerk ist, nicht anders: mit

seinem Romane „Der grüne Heinrich".

In jungen Iahren begonnen, wurde er

langsam und behutsam ausgesührt; und

als er verössentlicht war, kümmerte sich

niemand um ihn. Länger denn ein

Iahrzehnt ruhte er unbeachtet in den

Lagerräumen des Verlegers, während

den gemeinen Alltagstalenten reichlich

die Münzen des Beisalls rollten. Eines

Tages wurde er sozusagen entdeckt, und

nach und nach sammelte sich um seinen

Versasser eine verehrende Gemeinde.

Diese Erscheinung lehrt aus das un

zweiselhasteste, daß es bei einem Buche

nicht aus den Lärm ankommt, den es

nach seiner Herausgabe macht, daß sür

seinen Werth nichts weniger bestimmend

ist als der Ersolg des Augenblicks, daß

auch die Größe des Leserkreises nichts

beweist, und werthlos sind die Papier

kronen der Iournale. Nicht wie viele

Leute ein Buch lesen, ist wichtig, son

dern wer es liest und aus wen es

wirkt. Ein Buch kann eine Zeit hin

durch einen Rummel verursachen, um

bald sür ewig ins Nichts zu verschwin

den, ein anderes aber scheinbar modern,

um plötzlich zur Unsterblichkeit auszu

stehen. Ein solches ist „Der grüne

Heinrich".

Was von dem Lyriker gesagt wurde,

gilt nicht minder von dem Epiker. Wir

sinden seine Eigenschasten wieder. Er

blendet nicht, er zieht an; er leuchtet

nicht, er wärmt; er regt nicht aus, er

erhebt; er packt weniger als er begeistert;

er liebt weniger Bilderbuntheit als Bil-

derstille und Bilderschönheit. Er beob

achtet auch als Epiker ebenso, als er

betrachtet, spinnt und sinnt. Seine

Beobachtungssähigkeit und damit ver

bunden seine Kenntniß des Lebens mit

seinem Irrthum, seiner Schuld, seinem

Leiden, seiner Geburt und seinem Tode

hat etwas Uebersinnliches oder Mystisches.

Wieder die schon berührte Spaltung sei

nes Ich, das Talent sich gleichsam schlas

wachend innerlich zu beschauen. Im

„Grünen Heinrich" tritt es am augen

sälligsten zu Tage. Er ist ein durch

und durch subjeetiver Roman. Man

empsängt den Eindruck, als hätte Keller

einen Doppelgänger besessen und aus

Schritt und Tritt belauert, in seinen

geheimsten Regungen ergründet und

dargestellt. Er hat seine Biographie

nicht geschrieben, aber in dem Seelen

gem aIde des „Grünen Heinrich" sich

selbst gezeigt mit einer Ehrlichkeit, die

manchmal an Rousseau's „Bekenntnisse"

erinnert, mit einer Deutlichkeit, die er

schreckt, noch öster besänstigt. Mit der

Kindheit des Helden hebt das umsang

reiche Werk an; Heinrich ergreist in

eigener Person das Wort. Er zeigt uns

seine Aeltern: den srühverstorbenen Va

ter, einen umsichtigen, begabten, rüh

rigen, tüchtigen und ehrenvollen Mann,

Baumeister seines Zeichens, und die

Mutter, ein lichtvolles Wesen, grnnd-

gescheit, still und treu waltend, überall
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das Rechte ohne Geräusch und Umstände

vollbringend, unermüdlich sich ausopsernd

mit ihrem Genie des Herzens. Gleich

sallen ein paar Keller'sche Eigenheiten

aus. Er liebte es, mit der zartesten

Iugend seiner Menschen zu beginnen;

er kannte sie, die Kindheit war ihm ein

Born, aus dem er die vortrefflichsten

Dinge schöpste. Er hatte eine herzliche

Neigung zu den Kindern und war nie

verlegen, neue Züge aus ihrem Treiben

und Empsinden in stattlicher, anheimeln

der Reihe anzusühren. Eine zweite

Eigenheit war seine Kunst, Mütter zu

eonterseien. Die Galerie seiner Mütter

allein könnte Gegenstand einer mannich-

sach erwägenden und anregenden Be

trachtung sein. Nichts Erbaulicheres,

Ersrischenderes, Ersreulicheres als seine

Mütter. Wie sind sie so gut und so

klug, so anspruchslos, so thätig und

so sorgenvoll! Sie haben einen hellen

Verstand, der sich in den schwierigsten

Lagen mütterlich und gut zurechtsindet,

sie haben einen natürlichen und an-

muthigen Takt und ein Herz, das un

erschöpslich ist. Die Väter dagegen sind

nicht so licht und so klar; auch nehmen

sie keinen so breiten Spielraum ein.

Entweder sind sie gar nicht vorhanden

oder sie versterben in des Sohnes Iu

gendzeit; sie sind, wo sie energischer

hervortreten, in der Regel wunderliche,

abenteuerliche Gesellen, Grillensänger,

Ausreißer, Wandervögel, mitunter sogar

wüste Burschen. An ihnen kühlte er

sein Müthchen, besriedigte er seine Lust

an dem Fernen und Wunderbaren,

woran seine bisweilen heimatmüde Phan

tasie sich berauschte. Am liebsten sührte

er uns die sonderbarsten Leute vor, die

irgendwo der Haser sticht. Das Wun

derliche und Seltsame an Menschen

und Ereignissen reizte und lockte ihn am

meisten zur Darstellung, das Schnurrige

und Schnackische, Käuze, die etwas Ori

ginelles, Zierliches und AußergewotD

liches vorstellen wollen, oder gar eingc

sleischte Narren. Er hat uns ihrer ein!

ganze Ladung beschert im „Grüncn

Heinrich", besonders in den „Lentcn

von Seldwyla" und den „Züricher Ni

vellen". Den meisten schlagt übrigrn?

die Narrheit ganz gut an , zumal wem

sie sonst brav sind, wie der Schneidcr

Strapinski in „Kleider machen Lenten

ein tragisches Schicksal wie der „Nan

aus Manegg" erleidet nur setten einer,

Zu den Sonderbaren gehört Heinritt,

selbst. Wenn man, wie in dem obe»

angesührten Gedichte, sragt: „Was W

du sür ein Ackerland?" so wird wol dic

Antwort die nämliche sein:

Ich bin kein Dornbusch und kein Tteiu

Und auch kein setter Weizengrundi

Ich glaub', ich bin der offne Weg,

Wo's rauscht und fliegt zu jeder Ztund',

Heinrich ist die Rechtschasfeicheii

selbst, ein guter, liebenswerther, inner

lich reicher Iunge, aber ungesüge und

ein bischen schwersällig nach außen, »

rührender Unbeholsenheit, wo er nichi

aus der Ueberzeugung seiner Natur

reden und handeln kann; er ist «

Kerne ein Künstler und lernt die Land

schastsmalerei, aber er kann die in ihm

schlummernden Kräste nicht zur Entsal

tung bringen, er vermag nicht heraus

zutreten aus seinem schüchternen, i>

träumenden und spintisirenden Ich, er

ist kein Thatenmensch, er kann grollen

und greinen, doch nicht handeln, er ist

ein Hamlet, ein Deutscher, und so ge

schieht es denn, daß man seine Summc

nicht vernimmt aus dem lauten Iab>

markte der Welt, daß er allenthalben

zu spät und zu kurz kommt am Tisehc

des Lebens, wie der Poet. Er ist aus

dem Blute Keller's, ein lebendiges Gl'

schöps und ein Typus, ein Symbol zu

gleich. Sein Charakter ist seine Schuld

und ist sein Schicksal. Er erzählt uni
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die Leiden und Frenden der Schule,

seine Kinderspiele und Iugendsünden,

seine drangsalvollen Lehrjahre bei mehr

sachen wunderlichen Malern, seine reli

giösen Kämpse und Zweisel, seine Stel

lung und seine Liebe zu den Franen,

sein Hungern, sein Kämpsen und sein

Irren. Die Malerei sördert ihn nicht,

und so hängt er sie denn eines Tages

an den Nagel. Er hat in der Fremde

eine kleine Erbschast gemacht, die ihn

der Noth enthebt. Er will nun die

nöthigen Kenntnisse nachholen, das Stu

dinm des Menschen betreiben, dessen

lebendiges Wesen und Zusammensein,

und sich dem össentlichen Dienste widmen.

Mit diesem Vorsatze kehrt er, nachdem

er die Schule der Enttäuschung in ihrer

ganzen Bitterkeit durchgemacht, ins

Schweizerland zurück. Er kommt ge

rade zurecht, um seiner Mutter die

Augen zuzndrücken, welche die Zeit her

in Noth, in Kummer um die Wohlsahrt

des Sohnes und in den bohrenden

Selbstanklagen gelebt hat, daß sie ihn

als Kind einer zu schrankenlosen Frei

heit und Willkür anheimgestellt habe.

Das Kapitel, in dem alles das erzählt

wird, ist in seiner Unmittelbarkeit, Ein

sachheit und Wahrheit unsäglich traurig,

kränkend, erschütternd. So ist Heinrich

wieder um eine Hossnung ärmer, um

eine bittere Ersahrung reicher. Früher

schon ist die zaubervolle Anna, die

Liebe seiner Iünglingszeit, gestorben.

Er ist allein in der Welt. Aber er

sindet — nach der Neubearbeitung des

wunderbaren Romans — doch noch ein

Glück: Indith, seine treueste Freundin,,

kehrt seinethalben aus Amerika zurück.

„Sie schloß mich hestig in die Arme",

so erzählt Heinrich am Schlusse seiner

sinnreichen Lebensgeschichte, „und an ihre

gute Brust; auch küßte sie mich zärtlich

aus den Mund und sagte leise: uNun

ist der Bund besiegelt! Aber sür dich

nur aus Zusehen hin, du bist und

sollst sein ein sreier Mann in jedem

Sinne! u"

„Und so ist es auch zwischen uns

geblieben. Noch 20 Iahre hat sie ge

lebt; ich habe mich gerührt und nicht

mehr geschwiegen, auch nach Krästen

dies oder jenes verrichtet, und bei allem

ist sie mir nahe gewesen. Wenn ich den

Wohnort verändern mußte, so ist sie mir

das eine mal gesolgt, das andere nicht,

aber so ost wir wollten, haben wir uns

gesehen. Wir sahen uns zuweilen täg

lich, zuweilen wöchentlich, zuweilen des

Iahres nur einmal, wie es der Laus

der Welt mit sich brachte; aber jedesmal,

wo wir uns sahen, ob täglich oder nur

jährlich, war es uns ein Fest. Und

wenn ich in Zweisel oder Zwiespalt ge-

rieth, brauchte ich nur ihre Stimme zu

hören, um die Stimme der Natur selbst

zu vernehmen."

Wie ist das schön! Mit Rücksicht

aus diese Schöpsung, aus seine Lyrik

und mehrere seiner Novellen, die der

höchsten Erzählungskunst angehören, geht

man wol nicht irre, wenn man sagt,

Keller ist unier den deutschen Dichtern,

deren Arbeit sich überschauen läßt und

gewissermaßen abgeschlossen ist, der letzte

von jenen, die nicht aushören zu leben

und eine unauslöschliche Wirkung zu

thun. Er kann zeitweise vergessen und

von den Götzen des kurzen Tages ver

drängt werden, indessen immer wieder

wird er auserstehen; seiner wird man

gedenken, wo man von Albrecht Dürer

spricht.

Der „Grüne Heinrich" gehört zur

Gattung der psychologischen Romane;

er ist, wenn man will, ein biographischer

Künstlerroman , aus der Linie stehend,

wo Goethe's „Wilhelm Meister" sich be

hauptet. Aber es sei ausgesprochen,

daß er diese Dichtung an künstlerischem

und menschlichem Werthe übertrifft. Es
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handelt sich denn doch um mehr als um

die Aussührung eines Puppenspiels. Im

„Grünen Heinrich" werden Probleme

der Religion und Metaphysik, der

Aesthetik, der Moral und des Rechts

behandelt oder gestreist, es ist ein Spie

gel alles Höchsten und Tiessten, was in

der Menschenbrust treibt und gärt, ein

Echo der bedeutendsten Fragen unsers

Geschlechts. Da Keller Pose und Phrase,

Schein- und Flitterwesen verabscheute,

da er eine diabolische Menschenkenntniß

besaß, da er viel erlebt und erlitten,

im Weltgetümmel wie in den Gründen

des Herzens, da er eine im besten Sinne

stilvolle, eigenartige, plastische, vom Ge

dämpsten und Getönten bis zum Schreien

den, vom Zarten bis zum Herben, vom

Lieblichen bis zum Gransenhasten ab-

schattirte, warme, scherzhaste und weh-

müthige Schreibweise besaß, so ist es

eben kein Wunder, daß jeder Satz ein

Gedanke, eine Wahrheit, eine Poesie

oder ein Stück Leben ist. Erstaunlich

ist seine Kenntniß vieler realer Dinge.

Er weiß etwas von allerlei Handwerken

und Industrien, von Handel und Wan

del, daß man glauben möchte, er sei

selbst zuweilen ein betriebsamer Hand

werksbursche oder Handelsmann gewesen;

und alles weiß er so natürlich vorzu

tragen und dabei mit einem so goldigen

Schimmer von Poesie zu umgeben, daß

man ost ausjubelt und wähnt, es könne

nicht anders sein. Das Beschauliche

lag ihm näher als das Leidenschastliche.

Er erzählte manchmal umständlich, mit

merklichem Behagen, doch niemals lang

weilig. Wie Iean Paul, der ihn viel

sach angeregt haben mag, ging er an

dem Winzigsten nicht vorüber, ohne es

mit sinnendem Auge zu besichtigen, aber

er verlor darüber den Zusammenhang

nicht mit dem Großen und Ewigen.

Aus der Natur und dem Leben beruhte

sein Dichten. Er selbst sagte im

„Grünen Heinrich", daß es die schlech

ten Poeten sind, die das wirkliche Leben

sür prosaisch halten im Gegensatze zu

dem ersundenen und sabelhasten. Aber

er blieb im Boden des Realen nicht

stecken; wie ja auch der Baum nicht

allein seine Wurzeln in die Erde treibt,

sondern mit allen Aesten und Zweigen

im Sehnsuchtsdrange alles Lebendigen

zur Sonne emporstrebt. Er sah und

empsand hinter dem Stofflichen das

Geistige, hinter dem Sinnlichen das

Uebersinnliche, hinter dem Menschlichen

das Deutsame und Symbolische. Wir

Nüssen schon, daß er unter anderm auch

ein Tistler nnd Grübler war. So ge-

schah es, daß ihm unter der Hand das

Zeitbild zum Weltbilde wurde, das selt

samste Menschenschicksal, das, was noch

nie war, zum Sinnbilde. Seine Ge

schichten spielen mit geringen Ausnahmen

in seiner Heimat, weil er sie besser und

gründlicher kannte als irgendeinen an

dern Erdstrich; ebenso sind seine Ge

stalten großentheils Schweizer, weil ihm

deren Besonderheit, deren Denkart, deren

Trachten, Treiben, Gesittung und Ge

sinnung am geläusigsten war; die scharse

und schneidige Alpenlust der Schweiz

weht sühlbar in seinen Büchern: und

dennoch könnte sich alles, was er uns

sagte und zeigte, auch in irgendeinem

andern Lande zutragen, einen Heinrich

Lee oder solches Volk, wie das zu

Seldwyl, sindet man überall. Das

Oertliche und Zeitliche ist eben nur das

Drum und Dran, ist Form und Farbe;

das Seelische und Schicksalsvolle da

gegen ist allgemein und rein menschlich.

Mit Iean Paul hat er serner gemein

sam zwar nicht dessen Ueberschwang,

Schwärmerei und Empsindsamkeit, auch

nicht dessen Formzerslossenheit, aber den

Humor. Nur ist Keller's Humor viel

seitiger, er ist nicht blos kindlich und

sreundlich, sondern auch schaurig. Man
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denke an die Episode des armen Meret

lein und an die mit Spuk und Zauber-

wesen sich beschäftigende Antiqnitäten-

händlerin, sowie an den Todtenschädel

des Herrn Zwiehan im „Grünen Hein

rich", an die Novellen „Dietegen" und

„Die drei gerechten Kammmacher", wo

Humor und Tragik sich großartig ver

mengen. Eingewirkt mag aus ihn auch

sein rühmenswerther Landsmann Iere-

mias Gotthels haben, wenigstens dessen

volksthümliche Seite. Das Volksthüm-

liche ist in Keller's Prosa, weniger in

seiner gern resleetirenden Lyrik, wesent

lich. In dieser Hinsicht ist keiner

deutscher, denn keiner schöpste tieser aus

der Quelle des deutschen Gemüths und

Wesens.

Enthält der „Grüne Heinrich" ge

wissermaßen die Summe seines Geistes

und Herzens, so erschöpft er doch sein

Genie nicht. Der Reichthum seiner Per

sönlichkeit zeigt sich verschwenderisch in

allen seinen solgenden Schristen, den

Novellensammlungen „Die Leute von

Seldwyla", „Züricher Novellen", „Sinn

gedicht" und „Sieben Legenden", wie

in seinem zweiten und letzten Romane

„Martin Salander", lauter mehr oder

weniger vollendete Kunstwerke; mittel

mäßig oder unbedeutend ist nichts. So

vermochte er gar nicht zu schreiben.

Sie sind hervorgegangen aus seiner

Fabulirlust, die gute deutsche Art ist.

Der alte Hüne Wate in unserm

Gndrunliede sogar verschmäht es nicht,

wenn die grausen Kriegsstürme schwei

gen, den Heerzug mit einer Märe zu

ergötzen. An solchen Mären und Schwän

ken war Keller unerschöpslich. Seine

allzeit rege Einbildungskrast und Er

sindungsgabe war nie in Verlegenheit,

um verschiedene Verhängnisse zu er

sinnen, kleine und große, thörichte und

kluge Menschenkinder zu sormen, das

Alltägliche und Wirkliche mit dem Phan

tastischen und Mystischen, das nicht min

der wirklich ist, verbindend, zugleich

allerlei tiese Weisheit daran knüpsend,

eine trauliche Sentenz, einen lehrreichen

Spruch sür alle Lebenslagen und Ver

stimmungen. Er krästigt das Herz, er

ist ein Arzt, ein Seelenhirt, der unend

liche mal mehr vermag als ein red

seliger Kanzelprediger. Mit ihm sreut

man sich über seine wohlthuende Behag

lichkeit und ist erstaunt, wie er wirkt

ohne Absicht der Wirksamkeit, aus sich

heraus, aus dem innern Kerne der

Sache. Aus bloßem Vergnügen zu sor

men und zu schaffen, ließ er, ähnlich

wie sein ebenbürtiger Zeitgenosse Tur

genjew, Menschen austreten, die mit der

eigentlichen Handlung keine oder nur

eine geringe Fühlung haben. Ost

schweiste er ab von dem Hauptgange

der Erzählung und lenkte uns in ein

Sackgäßchen, um uns die reizvollsten

Dinge zu zeigen, die er mit demselben

sprachgewaltigen Eiser behandelte wie

die Hauptsachen, immer neue Züge ent

deckend und ausweisend. Seine Ge

stalten haben ein Familiengesicht; sie

sind alle ein wenig Gottsried Keller.

Sie reden seine Sprache, gebrauchen

seine Bilder, Vergleiche und Wendungen,

haben seine behagliche Beschaulichkeit,

haben, wenn sie edel und gut sind, seine

Wärme und seinen Verstand. Eine

strenge deutsche Aesthetik wird darin

das Gegentheil der gesorderten Objecti

vität erblicken; indessen geschieht der

Charakteristik dadurch kein Eintrag;

jeder athmet doch durch seine eigenen

Lungen, ist ein Mensch sür sich, anders

als die andern. Seine Männer und

Liebhaber sind in der Regel schüchtern,

unbeholsen, exeentrisch; seine Mädchen

dagegen sind resolut, sinnig, klug und

großherzig und erklären sich selbst dem

zagen Liebsten — eine Eigenschaft, die

unser Schweizer ebensalls mit jenem
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großen Russen theilt. In der Behand

lung des Verhältnisses und der Liebe

zwischen beiden Geschlechtern zeigt sich

sein Können vielleicht von der monu

mentalsten Seite. Hier ist er hold und

tiessinnig, von einer elementaren Wahr-

hastigkeit und Naturkraft, von einem

idealen Naturalismus, der von Auser

wählten erreicht, aber nicht übertroffen

werden kann; hier wächst er zu Shake

speare empor. Es sei nur an Indith,

dieses Prachtweib, erinnert, an die No

vellen „Kleider machen Leute", „Die

misbranchten Liebesbriese", „Das ver

lorene Lachen", an „Hadlanb", endlich

an „Dietegen" und „Romeo und Iulia

aus dem Dorse", die beiden zauberhasten

Perlen seiner Novellenreihen. Das

Menschenglück und die Menschentragik

erreichen in beiden eine Höhe, die nicht

mehr überschritten werden kann. Das

ist Natur gewordene Kunst. Die Lek

türe wird zur Andacht. Es entsalten

sich Gemälde, in denen sich die verschie

densten Elemente in wunderbarster Fülle

vermischen und durchdringen, in denen

Herzensbildung und Gemüthsreichthum,

Phantasiespuk und Wirklichkeitsgehalt,

Leidenschast und Zartheit, Krast und

Anmuth, Bilderglut und Bilderschönheit,

Humor und Traurigkeit zu einer Ein

heit zusammenschmelzen, die man nicht

müde wird zu bewundern — wahr und

groß! Als ein Schatzgräber offenbart

er sich, der die Kleinode ans Licht

bringt, welche im Schachte unsers Volks-

thums liegen. Seine schönsten Novellen

behandeln der Minne Lust und Leid,

das „Sinngedicht" ist eine ununter

brochene Reihe von Liebesgeschichten,

den Spruch des alten Logau lebendig

illustrirenden :

Wie willst du weiße Lilien zu rochen Rosen

machen?

Küss' eine weiße Galath«: sie wird er-

röthend lachen.

Liebesabenteuer enthalten auch die

„Sieben Legenden". Keller wußte den

heiligen Geschichten allerhand weltliche

Züge abzugewinnen, liebenswürdig und

schelmisch, und damit verschieden Lehr

hastes und Erziehliches zu verbinden,

wie er überhaupt ein erziehliches Genie

war, gleich den Müttern, die er schil

derte, besonders der Frau Regel Amrain.

Die schöne Eugenia z. B. lebt als

Mönch in einem Mönchskloster, um

schließlich ins Ehebett zu gelangen: eine

Frau soll eben keine Mannskleider tra

gen. Ein Mann will seine Gemahlin,

um Geld und Gut zu gewinnen, dem

Teusel verkausen; doch die heilige Iung

sran, mit dem Teusel ringend — eine

grandiose Seene — rettet Bertrade;

daraus nimmt die Heilige die Gestalt

eines Ritters an, der um Bertrade sreiet

und sie heirathet; im rechten Augenblicke

tritt der surchtsame Freier an der Iung

srau Stelle: sie ist also Ehestisterin.

Vitalis will verlorene Mädchen aus den

Weg der Tugend bringen, bis er schließ

lich Ehegatte wird — alles üppig und

keusch.

In seinem Romane „Martin Sa-

lander" griff er tieser ein in das soeiale

Getriebe der Gegenwart. Nicht ohne

Strenge und Herbigkeit. Das moderne

Streber- und Schwindlerthum wird ge

zeigt; das Ringen nach Glücksgütern,

nicht aus dem Wege der Pflichtersüllung

und der Arbeit, sondern aus dem Wege

der Veruntreunng und des Betrugs, der

direet ins Zuchthaus sührt. Inmitten

solch angesressener Menschen steht Martin

Salander als ein ausrechter und biederer

Mann. Er ist umsichtig und unterneh

mend, weiß sich zu rühren und Ersprieß

liches zu schaffen, und erzieht sich und

seine Familie nach mancherlei Irrungen

zu einem stillen, häuslichen Glücke. Die

alte Keller'sche Tendenz: der Mensch

muß aus eigener Kraft sich zu einer
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sittlichen Höhe hinanläutern; er muß

rüstig walten und sich wehren, und sich

durch Tüchtigkeit und Redlichkeit in den

Widerwärtigkeiten des Lebens erhalten.

„Martin Salander" ist eine meister

haste Kleinmalerei, die alles Esseetvolle

vermeidet und mit den einsachsten Mit

teln die reichste Wirkung erzielt.

Es wurde wiederholt aus Keller's

Fabulirlust und -kunst, aus seinen

Humor, seinen Hang zur Beschaulichkeit

und Grübelei hingewiesen, als aus die

jenigen Elemente seines Wesens und

Wirkens, welche den anziehendsten Reiz

ausüben; aber das Beste und Bedeu

tendste an seinen Werken ist doch die

wunderbar gelungene und gesättigte

Sprache und Darstellung, die alle Ge

heimnisse einer solchen in sich birgt und

sür die es nichts Unmögliches zu geben

scheint. Der Adel und die Blüte dieser

Darstellung ist die Anmuth. Sie schwebt,

dustet und leuchtet über allem und in

allem, die Anmuth ist seine Seele.

Man braucht nur auss gerathewohl die

nächstbeste Seite auszuschlagen und man

wird erkennen, was unter dieser gesät

tigten und anmuthigen Darstellung ge

meint ist. So heißt es z. B. in „Pan-

kraz, der Schmoller": „Die Mutter

kochte nämlich jeden Mittag einen dicken

Kartosselbrei, über welchen sie eine sette

Milch oder eine Brühe von schöner

brauner Butter goß. Diesen Kartoffel

brei aßen sie alle zusammen aus der

Schüssel mit ihren Blechlöffeln, indem

jeder vor sich eine Vertiesung in das

seste Kartoffelgebirge hineingrub. Das

Söhnlein, welches bei aller Seltsamkeit

in Eßangelegenheiten einen strengen

Sinn sür militärische Regelmäßigkeit

beurkundete und streng daraus hielt,

daß jeder nicht mehr noch weniger

nahm, als was ihm zukomme, sah stets

daraus, daß die Milch oder die gelbe

Butter, welche am Rande der Schüssel

umherstoß, gleichmäßig in die abge-

theilten Gruben lause; das Schwesterchen

hingegen, welche viel harmloser war,

suchte, sobald ihre Quellen versiegt wa

ren, durch allerhand künstliche Stollen

und Abzugsgräben die wohlschmeckenden

Bächlein aus ihre Seite zu leiten, und

wie sehr sich auch der Brnder dem

widersetzte und ebenso künstliche Dämme

ausbaute und überall verstopste, wo sich

ein verdächtiges Loch zeigen wollte, so

wußte sie doch immer wieder eine ge

heime Ader des Breies zu öffnen oder

langte kurzweg, in offenem Friedens

bruche, mit ihrem Löffel und mit lachen

den Augen in des Brnders gesüllte

Grube. Alsdann wars er den Löffel

weg, lamentirte und schmollte, bis die

gute Mutter die Schüssel zur Seite

neigte und ihre eigene Brühe voll in

das Labyrinth der Kanäle und Dämme

ihrer Kinder strömen ließ." Das ist

Gottsried Keller. Die äußere Anmuth

ist ein Ausfluß seiner innern. Von

ihm gilt, was er über Lessing sagt:

daß sein Wesen nichts anderes ist „als

die ewige Iugend und Geschicklichkeit zu

allen Dingen, der unbedingte gute Wille

ohne Falsch und im Feuer vergoldet".

Das ist bei ihm das Große: man em

psindet, seine Dichtungen lesend, das

innige Bedürsniß, die herzliche Sehn

sucht, sie ins praktische Leben zu über

tragen, zu sein und zu leben wie seine

Menschen, die ein Spiegel seiner selbst

sind, so wahr, so natürlich, so klug und

so gut. Er lehrt, wie es in allem Elend

der Welt möglich ist, eine bessere Wirk

lichkeit zu suchen und zu sinden ; er ver

leiht Muth und Trost, Lebenslust und

Lebensweisheit. Darum ist er ein sitt

licher Schriftsteller im höchsten Sinne,

darum war sein Schaffen ein Priester-

thum, darum sollte man seine Schöpsun

gen als erziehliches Mittel betrachten

und einsühren in höhere Schulen und
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Strashäuser. Wenn man sich mit

ihnen beschästigt in tiesem Herzens

srieden in der Stube oder in der Wald

einsamkeit, dann wird einem wohl und

weh, denn er ist so lustig und so trau

rig, aber am Ende weiß er immer das

erlösende Wort zu sinden. Seine Werke

sind ein Familienschatz, eine Hauspostille,

und ihre Pslege sollte kein deutscher

Hausvater versäumen, der um das Wohl

der Seinen besorgt ist.

Eine ötrafproeeßordnung für das deutsche Heer.

Von Ludwig Fuld.

Durch das Militär - Strasgesetzbuch

vom 20. Iuni 1872 ist das sogenannte

materielle Strasrecht sür alle Theile des

deutschen Heeres in einheitlicher Weise

geordnet worden : der preußische Soldat

untersteht seitdem denselben Vorschriften

über die Bestrasung der Verbrechen und

Vergehen wie der bairische, der säch

sische denselben wie der würtembergische.

Bei Erlaß dieses im wesentlichen ge

lungenen Gesetzbuches war in den wei

testen Kreisen die Hoffnung verbreitet,

daß die nothwendige Ergänzung desselben,

der Erlaß einer deutschen Militär-Stras-

proeeßordnung, nun nicht mehr lange aus

sich warten lassen werde, und es sehlte

nicht an Gelegenheiten, bei welchen der-

selben im Reichstage Ausdruck gegeben

wurde. Leider erwies sich diese Hoff

nung als irrig. Schon sind sast zwei

Iahrzehnte seit dem Erlasse des Militär-

Strasgesetzbuches ins Land gegangen,

und noch immer lebt das deutsche Reichs

heer unter vier verschiedenen Stras-

proeeßgesetzen; noch immer ist es nicht

gelungen, die preußische, bairische,

sächsische und würtembergische Militär-

Strasproeeßordnung zu beseitigen und

durch ein Reichsgesetz zu ersetzen, das

allein der Einheit des deutschen Heeres

entspricht. Trügen jedoch die Zeichen

der Zeit nicht, so sind die Tage der

Rechtsverschiedenheit auch aus diesem

Gebiete gezählt und ist die Zeit nicht

mehr sern, in welcher der lange gehegte

Wunsch, dessen wärmster Vertreter der

verstorbene Abgeordnete Dr. Völk war,

in Ersüllung gehen wird. Nachdem die

aus Besehl des Kaisers in Berlin zu

sammengetretene Commission hoher Ossi

ziere und Militärjuristen sich über die

wichtigsten, bei Ausarbeitung eines Ge

setzentwurss über das Militär-Stras

versahren sestzuhaltenden Grundsätze

geeinigt hat und im Herbste der Zu

sammentritt einer weitern Commission

bevorsteht, welcher die Ausstellung einer

Gesetzesvorlage obliegen wird, dürste es

angemessen sein, zunächst den gegenwär

tigen Rechtszustand zu schildern und

demnächst die Forderungen zu betonen,

welchen eine Militär-Strasproeeßordnung

sür das deutsche Heer entsprechen muß.

Von den obengenannten Militär-

Strasproeeßgesetzen sind die wichtigsten

die Gesetze sür Preußen und Baiern;

die preußische Militär-Strasproeeßord

nung vom 3. April 1845 steht durch

weg aus dem veralteten und überwun

denen Standpunkte des srühern Rechts,

während das bairische Gesetz vom

29. April 1869 den Anspruch erheben

dars, ein modernes Gesetz im besten

Sinne genannt zu werden. In Preußen
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sind die Inhaber der Militärgerichts

barkeit die Gerichtsherren , nämlich die

eommandirenden Generale, Divisions-

eommandanten, Gouverneure, Festungs

eommandanten , Regimentseommandeure

und die denselben gleichgestellten Com-

mandeure; von diesen werden die Ge

richte sür den einzelnen Fall gebildet:

sür leichtere Fälle sungiren die Stand

gerichte, sür schwere die Kriegsgerichte.

Beide sind besetzt mit einem Vorsitzenden

und vier Richterklassen; die Stärke der

letztern beträgt nach dem Range der

Angeklagten zwei oder drei Personen.

Das Versahren bei den Gerichten ist

das schriftliche, die Oeffentlichkeit ist

unbedingt ausgeschlossen, die Richter

urtheilen nach strengen Beweisregeln,

die Thätigkeit des Anklägers ist von

der des Richters nicht schars getrennt,

sondern die eine vermischt sich mit der

andern; die kriegs- und standgericht

lichen Erkenntnisse bedürsen je nach der

Schwere des zur Aburtheilung stehenden

Falles der Bestätigung durch den zustän

digen Militärbesehlshaber, den Kriegs

minister oder den König, der ungesetz

liche Entscheidungen ausheben kann.

Im Gegensatze zu diesem Versahren

beruht der Militär - Strasproeeß in

Baiern aus dem Grundsatze des An-

klageproeesses, d. h. die Rollen des

öffentlichen Anklägers und des Richters

sind voneinander schars geschieden; dem

gemäß schreiten die Militärgerichte nicht

von Amts wegen, sondern aus Antrag

der unter dem Kriegsministerinm stehen

den Militär- Staatsanwaltschast ein.

Das Versahren ist ein mündliches und

öffentliches, Beweisregeln bestehen sür

den Richter nicht. Die Militärgerichts

barkeit wird ausgeübt durch Militär-

nntergerichte, Militärbezirksgerichte und

das Militärobergericht. Soweit Ossi

ziere als Beisitzer zu den Gerichten

eommandirt werden, ersolgt die Com-

mandirung nicht sür den einzelnen Fall,

sondern sür die Dauer eines Iahres.

In Verbrechens- und Vergehenssachen

entscheiden die Militärbezirksgerichte un

ter Hinzuziehung von Militärgeschwo

renen, deren Zahl sich nach der Art der

strasbaren Handlung richtet, während

die Charge derselben durch die Charge

des Angeklagten bestimmt wird; gegen

die Entscheidung der Militärbezirks-

gerichte kann die Nichtigkeitsbeschwerde

an das Militärobergericht eingelegt wer

den, das außerdem die Prüsung der

Todesurtheile von Amts wegen, die Ge

suche um Wiederausnahme des Versah

rens und die Beschwerden zu erledigen

hat, die zur Wahrung des Gesetzes ein

gelegt werden.

Es bedars sicherlich keiner eingehen

den juristischen Kenntnisse, um zu er-

kennen, daß das in seinen Grundzügen

hier geschilderte bairische Versahren im

wesentlichen den Ansorderungen ent

spricht, die an ein modernes Gesetz im

Interesse der Gerechtigkeit, im Interesse

des dem Angeklagten gebührenden Rechts

schutzes und der unabweislichen Rechts-

behelse gegen die Verurtheilung unschul

diger Personen gestellt werden müssen,

wogegen das preußische noch an den

alten Grundsätzen sesthält, über welche

Wissenschast und Praxis längst den

Stab gebrochen haben. Der Gesetzgeber

unserer Zeit, welcher sür das aus der

Blüte des Volks, nicht etwa aus ver

lotterten Söldnern und käuslichen Mieth-

lingen bestehende Heer ein Strasproeeß-

gesetz erlassen will, wird nicht umhin

können, dasselbe dem sür die bürgerliche

Bevölkerung geltenden Strasproeeßgesetze

soweit thunlich anzuschließen; eine völ

lige Uebereinstimmung beider ist nicht

möglich, weil die Rücksicht aus die Er

haltung der Diseiplin und Unterordnung

es gebietet, von manchen Bestimmungen

der bürgerlichen Strasproeeßordnung in
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dem einen oder andern Punkte abzu

weichen; soweit aber diese Rücksicht nicht

vorhanden ist, sollte wenigstens in den

großen Grundsätzen die Ordnung des

Strasversahrens sür das Heer der sür

die bürgerlichen Klassen bestehenden Re

gelung entsprechen. Solange die Stras-

proeeßwissenschast an der Heimlichkeit

und Schristlichkeit des Versahrens sest

hielt, war nichts dagegen zu erinnern,

daß auch das Strasversahren bei dem

Heere ein schristliches und heimliches

war. Seitdem aber Oessentlichkeit und

Mündlichkeit die Strasproeeßgesetze aller

Cnlturstaaten beherrschen, sehlt jeder

Rechtsertigungsgrund, sür das militärische

Strasversahren, die entgegengesetzten

Grundsätze noch ausrecht zu erhalten.

Wenn man bisher in preußischen Mili

tärkreisen der Einsührung des öffent

lichen Versahrens einen hestigen Wider

stand entgegensetzte, wenn man von

dieser Neuerung eine Gesährdung der

Diseiplin des Heeres besürchtete, so

kann die unbesangene Beurtheilung

diese Einwände und Bedenken mitnich

ten als berechtigt anerkennen. Es ist

unbestritten, daß die Diseiplin der

bairischen Truppen eine vortreffliche ist,

daß sie durchaus nicht hinter der Dis

eiplin der übrigen Theile des Reichs

heeres zurücksteht, und gleichwol ist das

öffentliche Strasversahren sür das bai-

rische Heer seit mehr als zwei Iahr

zehnten eingesührt! Wir denken, wenn

dasselbe in Baiern eingesührt werden

konnte, ohne die Diseiplin in nachthei

liger Weise zu beeinslussen, so wird

auch seine Einsührung in Preußen die

berühmte Diseiplin des preußischen

Heeres unberührt lassen. Bei den in

srühern Iahren gemachten Versuchen,

das Strasproeeßrecht sür das Reichsheer

einheitlich zu regeln, war es die Be

handlung dieses Punktes, welche das

Scheitern derselben zur Folge hatte;

seitens Preußens konnte man sich nicht

entschließen, zu der bewährten Neuerung

überzugehen, während Baiern sich mit

Recht weigerte, aus seine Gesetzgebung

zu Gunsten eines strasproeessualen Rück

schrittes zu verzichten. Es dars deshalb

mit besonderer Genugthunng begrüßt

werden, daß man nunmehr in Preußen

den Widerspruch gegen die Einsührung

des öffentlichen Versahrens ausgegeben

und sich damit einverstanden erklärt

hat, daß das Reichsgesetz sich in An

sehung dieses Punktes dem bairischen

Rechte anschließen wird. Es ist selbst

verständlich, daß die Oeffentlichkeit bei den

Verhandlungen der Militärgerichte in

weiterm Umsange ausgeschlossen werden

muß als bei den bürgerlichen Stras

gerichten. Wenn es sür diese völlig hin

reicht, die Oeffentlichkeit mit Rücksicht

aus die Gesährdung der öffentlichen

Ordnung, insbesondere der Staatssicher

heit und der Sittlichkeit auszuschließen,

so kann dies bei den Militärgerichten

nicht als genügend erachtet, es muß

vielmehr sür dieselben die Besugniß ge

sordert werden, die Oeffentlichkeit auch

wegen Gesährdung der Diseiplin und

militärischen Unterordnung ausschließen

zu dürsen. Mit Hülse dieser Besugniß

werden sich alle Uebelstände, die aus

der öffentlichen Verhandlung etwa ent

stehen könnten, leicht verhüten lassen,

wie die Ersahrungen, die man in Baiern

gemacht hat, zur Genüge darthun.

Neben dem Grundsatze der Oeffent

lichkeit muß auch der Grundsatz der

Mündlichkeit seitens des Reichsgesetzes

Anerkennung sinden, und des weitern

ist zu sordern, daß dem Militärrichter

die Besugniß eingeräumt werde, nach

sreier Ueberzeugung, uneingeschränkt von

den Fesseln einer Beweistheorie entschei

den zu können. Die Trennung der

Rollen des Anklägers und Richters kann

auch sür das Militär-Strasversahren nicht
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mehr länger entbehrt werden ; sie bildet

den ersten Schritt zur Umsormung dessel

ben im Geiste unserer Zeit, und es ist

deshalb unumgänglich, eine militärische

Staatsanwaltschast zur Erhebung der

öffentlichen Anklage zu errichten, welche

mit Personen zu besetzen wäre, die die

Fähigkeit zum Richteramte erlangt haben,

also den Staatsanwälten bei den Land-

gerichten bezüglich ihrer Ausbildung

gleichgestellt sind. Die Versassung der

Militärgerichte ist in einer von dem

preußischen Rechte durchaus abweichenden

Weise zu regeln; es kann unsers Er-

achtens keine Rede davon sein, die

Spruchgerichte sür jeden Einzelsall zu

bilden und die Beisitzer von Fall zu

Fall zu bestimmen; vielmehr muß die

Besetzung der Gerichte sür längere Zeit

geregelt sein. Wir geben es zn, daß

es nicht gut angängig sein mag, die

beisitzenden Ossiziere sür einen längern

Zeitraum als die Dauer eines Iahres

zu der Wahrnehmung des Richterdienstes

zu eommandiren, dagegen ist kein Grund

vorhanden, bezüglich der Besetzung des

Vorsitzes in gleicher Weise zu versahren;

der Vorssitzende sollte ohne Zeitdauer er

nannt werden, das Vertrauen aus die Un

parteilichkeit und Unabhängigkeit der Ge

richte würde hierdurch ganz wesentlich ge

stärkt werden. Für das an der Spitze der

Militärgerichtsversassung stehende Gericht

muß eine Besetzung mit einem Ossizier

im Range eines Divisionseommandeurs

und einer Anzahl Anditeuren verlangt

werden ; die ausschließliche Besetzung dieses

Gerichtshoses, welchem die Entscheidung

schwieriger Rechtssragen zustehen wird,

mit Ossizieren, kann nicht gebilligt wer

den. Die Zuziehung von Militärschöffen,

sür welche sich die in Berlin versammelt

gewesene Commission im Gegensatze zu

den Militärgeschworenen des bairischen

Rechts ausgesprochen hat, wird nicht

allenthalben beisällig ausgenommen wer

den; unsers Trachtens wäre den Mili

tärgeschworenen der Vorzug vor den

Militärschöffen zu geben; die Gründe,

welche man gegen die bürgerlichen Ge

schworenen anwendet, treffen aus dem

Gebiete des militärischen Strasversah

rens nicht zn, und deshalb kann der

Versasser, der kein Freund der Schwur

gerichte überhaupt ist, sür Militärge

schworene eintreten, ohne sich dem Vor

wurse der Ineonsequenz auszusetzen.

Wir müssen übrigens gestehen, daß wir

einen besondern Werth hieraus nicht

legen und der Ansicht sind, daß vor

allem in den übrigen Punkten das

Militär-Strasproeeßrecht aus eine zeit

gemäße Höhe gebracht werden soll.

Für dringend ersorderlich halten wir

es, sür die Vertheidigung des Ange

klagten in weit besserm Maße zu sor

gen, als dies nach Maßgabe des gelten

den Rechts der Fall ist; bezüglich dieses

Punktes genügt uns auch der Rechts-

zustand in Baiern nicht; wir verlangen

sür schwere Fälle die Einsührung der

obligatorischen Vertheidigung, wir ver

langen, daß dem Angeklagten die Be

sugniß ertheilt werde, aus einem be

stimmten Personenkreise sich einen Ver-

theidiger auswählen zu dürsen. Der

alte englische Rechtssatz: „^uc^e i8 tbü

be8t eoun8el tor tue aecu8eci", hat

seine Richtigkeit längst eingebüßt, er ist

sür das bürgerliche Strasversahren ver

worsen und muß auch sür das militä

rische verworsen werden; ohne eine aus

reichende Fürsorge sür die Vertheidigung

entbehrt das Versahren des Rechtsschutzes

in bedeutendstem Maße. Die Stras-

proeeßordnung wird weiter seste Regeln

über die Verhängung der Untersuchungs

hast ausstellen und ein geordnetes Rechts

mittelversahren einsühren müssen; die

Nachprüsung von Amts wegen können wir

nur bei solchen Urtheilen als gerecht

sertigt ansehen, welche aus Todesstrase
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erkennen. Daß mit einem geordneten

Rechtsmittelversahren die dem obeni

Militärbesehlshaber bisher zustehende

Bestätigungsbesugniß der Urtheile unver

träglich ist, bedars keiner weitern Aus

sührung; wir können uns auch nicht da-

sür aussprechen, dem obersten Kriegs

herrn die Besugniß zu verleihen, die

ihm ungesetzlich scheinenden Erkenntnisse

auszuheben und ein neues Versahren

anznordnen. Dem Landesherrn, bezw.

dem Contingentsherrn werden auch in

Militärstrassachen nur solche Urtheile

vorzulegen sein, in welchen aus Todes

strase erkannt worden ist, damit er ent

scheiden kann, ob letztere vollzogen wer

den soll oder nicht; im übrigen verträgt

sich aber die Besugniß des Trägers der

Krone, rechtskräftige Urtheile auszuheben,

nicht mit der Unabhängigkeit und der

Trennung der richterlichen Gewalt von

der vollziehenden Gewalt; der Umstand,

daß in der Militärjustiz diese Trennung

nicht durchgesührt ist, bildet einen der

Hauptschäden, au welchen der gegen

wärtige Rechtszustand leidet. Daß durch

die Ersüllung dieser Forderung der Be-

gnadigungsbesugniß des Landesherrn

kein Eintrag geschieht, bedars nur der

Hervorhebung.

Die in den vorstehenden Erörte

rungen ausgestellten Forderungen sind

nicht alle gleichwerthig, und wir wollen

nicht in Abrede stellen, daß sich über

die eine und andere streiten läßt. In

der Hauptsache glauben wir aber an

ihnen sesthalten und ihre Ersüllung als

unbedingt nothwendig bezeichnen zu

nlüssen, wenn anders das zu erwartende

Reichsgesetz als ein Fortschritt nicht nur

in Ansehung des einheitlichen Ausbaues

unsers Rechts, sondern auch als ein

Fortschritt bezüglich der Rechtsentwicke

lung betrachtet werden soll. Es ist

wahrlich hohe Zeit, daß das sür den

größten Theil des deutschen Heeres noch

geltende Strasproeeßrecht gründlich be

seitigt werde und man an seine Stelle

ein Recht setze, das dem deutschen Volke

zur Ehre und zum Ruhme gereicht.

Wir meinen, daß das deutsche Volk,

welches die schwersten militärischen Lasten

mit vaterländischer Opserwilligkeit trägt,

weil es weiß, daß dieselben sür seine

Sicherheit und die Erhaltung seiner

Stellung nothwendig sind, auch ein Recht

hat zu sordern, daß die Handhabung

der Strasrechtspslege in dem Heere in

einer Weise ersolgt, welche allenthalben

Vertrauen und Besriedigung hervorrust,

und wir hoffen zuversichtlich, daß schon

in der Herbsttagung der Reichstag über

einen Gesetzentwurs zu berathen haben

wird, der dieser Kennzeichnung voll und

ganz entspricht.

Das Armenrecht und seine Verwirklichung in Deutschland.

Von Adols Fleischmllnn in München.

Noch niemals hat sich das Recht so

in den Dienst der Menschlichkeit gestellt

wie in unserer Zeit.

Das heutige Armenrecht ist ein aus

dem Boden der Soeialpolitik erwach

sener Rechtsbegriff. Im ältern Sinne,

in dem es dem Proeeßrechte angehört,

versteht man darunter das Recht, aus

Grund von Armuthszeugnissen einen

Proeeß sowol ohne Kosten sühren, also
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irgendein Recht gerichtlich versolgen

zu dürsen, ohne Sporteln zahlen

zu müssen, als auch vom Gerichte einen

Anwalt bestellt zu bekommen, der keine

Gebühren berechnen dars. Mit diesem

Armenrechte haben wir es hier nicht zu

thun. Eine Seite des Rechts, welches

wir heute — unbeschadet jenes alten

Begriffs — ebensalls „Armenrecht"

nennen, hat Fürst Bismarck beleuchtet,

als er in jener denkwürdigen Rede vom

9. Mai 1884 „das Recht aus Arbeit"

in die Welt ries, dessen Anerkennung

verlangte und sich dabei aus das Preu

ßische Landrecht stützte. Von diesem

Augenblicke an, wo dieses Wort in allen

Kreisen des deutschen Volkes zündete

und eine kleine Literatur an Zeitungs

artikeln und Broschüren hervorries*,

kann man wol die Besruchtung der be

reits seit einiger Zeit im Verborgenen

sich entwickelt habenden Keime jener

Seite des Armenrechts, die wir im

Lause unserer Darstellung zu charakteri-

siren gedenken, datiren, denn das Wort

siel aus dieselben wie ein Frühlings-

regen nach langer Trockenheit. Aber

der Gedanke deckte sich ebenso wenig wie

die bekannte Vorschrist des Preußischen

Landrechts (s. u.) mit dem heutigen Be

griffe des Armenrechts und mit der schon

an manchen Orten, z. B. Elberseld (s. u.),

vorzüglich ausgebildeten Armenpflege,

sondern er hatte nur mehr eine Ver

wandtschast mit ihnen.

War doch schon von jeher selbst der

Begriff des Rechts aus Arbeit ein dehn

barer und verschwommener, und am

meisten stiegen Zweisel darüber aus,

wem es obliege, es zu verwirklichen,

und ob es überhaupt denkbar und mög

lich sei, ihm durch das Gesetz Leben

einzuhauchen.

' Vgl. z. V. „Deutsche Gemeindezeitlmg"

von 1886, Nr. 25 sg.

Uns«« Zeit. l««o, II.

Im Fortgange der Entwickelung,

den die Soeialpolitik nahm, trat die

andere Seite des Armenrechts hervor.

Ein gesetzgeberischer Gedanke zeitigte

den andern, und alle gipselten darin,

daß es unmöglich sei, den Armen ledig

lich aus den guten Willen und aus

den Wohlthätigkeitssinn, d. h. aus die

Gnade seiner Mitmenschen zu verweisen,

wie auch schon srühere Gesetze, von denen

wir nachher sprechen werden, dem Staate

und den Gemeinden die Unterstützung der

Armuth zur Pflicht gemacht hatten. Von

der Hastpflicht der Fabrikherren sür ge

wisse Unsälle, die der Arbeiter im Ge-

schäst und bei der Ausübung desselben

erleide, kam man zu der Ueberzeugnng,

daß die Träger der einen Macht, des

Kapitals, verpflichtet seien, die mensch

liche Existenz und die Arbeit, den Trä

ger der andern Macht, sicherstellen zu

helsen, da nur aus dem Zusammenwirken

dieser beiden Mächte die Blüte einer

Nation in volkswirthschastlicher Hinsicht

beruht. Die Gesetze über Unsallver

sicherung und die Krankenkassen drückten

dieser Anschaunng den Stempel des ge-

schriebenen positiven Rechts und hiermit

das Zeichen aus, welches sie über das

sogenannte Naturrecht erhob. Denn das

positive Recht schafft die Rechtshülse

und den Zwang, der dem Naturrechte

sehlt. Im Alters- und Invalidenver-

sicherungsgesetze endlich liegt ein weiterer

Ausdruck dieser Anschaunng. Und wenn

auch dieses so geschaffene positive Recht

nur sür den Arbeiter gilt, so muß doch

immerhin erwogen werden, daß der

Kranke und invalide Arbeiter in den

weitaus meisten Fällen zu den Armen

im eigentlichen Verstande gehört. In

diesem Sinne haben also schon diese

Gesetze ein Armenrecht geschaffen, d. h.

der Bedürstige ist berechtigt, in gewissen

Fällen und Voraussetzungen von einer

bestimmten Person einen bestimmten

22
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Geldbetrag aus Grund des Gesetzes zu

sordern, worin ihn besondere Organe

des Staates schützen. Er genießt dann

nicht mehr Gnade und Wohlthat nach

dem Maßstabe der Willkür, sondern es

wird ihm sein Recht nach dem Maßstabe

des Gesetzes.

Diese Rechte sind zum einen Theile

Privatrechte, Mr2 cIuae^ita, „wohler

worbene Rechte", wie man sie gern mit

dem technisch-juristischen Ausdrucke zu be

zeichnen pslegt, wenn sie auch nicht be

quem in das bisher gangbare System

des Privatrechts sich einreihen lassen;

wohlerworben einerseits durch die Ar

beit und durch die Versicherungsbeiträge

der Verpflichteten und der Berechtigten

und durch das Gesetz andererseits. Iene,

die Verpslichteten wie die Berechtigten,

sind Privatpersonen; die Kassen, aus

denen erstere ihre Rechtsansprüche be

sriedigt erhalten, werden aus Privat

mitteln gebildet und sind deshalb Pri-

vatkassen. Zum andern Theile tragen

sie einen nicht rein privatrechtlichen,

sondern auch zugleich einen öffentlich-

rechtlichen Charakter, weil, wie bei der

Alters- und Invalidenversicherung, jene

Kassen zum Theile aus Staatsmitteln

sich zusammensetzen. Der Arbeiter zahlt

zu denselben ein Drittheil, der Arbeit

geber das zweite und der Staat das

dritte Drittheil. Die hieraus entstehen

den Rechte des Arbeiters sind aber des

halb nicht minder wohlerworben und

durch das Gesetz gesichert wie jene.

Ob sie nicht im Lause der Zeit eben

salls reine Privatrechte werden, wenn

sich nämlich ergeben würde, daß die An

häusung und glückliche Verwaltung der

großen Kapitalien, welche aus den Bei

trägen der Arbeiter, deren Zahl, soweit

sie unter das Gesetz sallen, bekanntlich

im Durchschnitt aus 3 2 Mill. ange

schlagen ist, und der Arbeitgeber sich

bilden sollen, den Wegsall des Staats-

beitrages ermöglichen — mag noch eine

offene Frage bleiben. Sie hat keinen

Einsluß aus die Natur der Versicherungs-

renten als wohlerworbener Rechte.

Sehen wir aber von dem Rechte der

Arbeiter, soweit sie zu den „Armen"

gehören, ab und sragen nach dem Rechte

der Armen überhaupt, so betreten wir

damit das Gebiet des öffentlichen Rechts,

weil es sich hier nicht mehr nm die Er

süllung jener Rechte seitens der Privat

personen, sondern seitens des Staates und

seiner Glieder, der Gemeinden und son

stigen Verbände (öffentlicher Corporatio-

nen) handelt.

Der Staat ist mit seiner Gesetz

gebung über das Armenrecht erst ziem

lich spät der Kirche zur Seite getreten,

welche ihrerseits mehr die Pflicht der

Menschlichkeit als das Recht der Armen

ins Auge saßte und lehrte. In der

ersten Zeit des Christenthnms, als noch

keine Wissenschast in unserm Sinne Lehr

sätze über Rechtsbegriffe ausstellte und

zu Systemen ausspann, war es sast aus-

schließlich Ausgabe und Berus derjeni

gen, welche sich zu der neuen Lehre

bekannten, den Armen zu helsen und

die Kranken zu pflegen, gleichsam der

sür das Leben erkennbare und verwerth

bare Niederschlag aus den Vorschristen,

welche die Apostel und ihre Nachsolger

verbreitet hatten. Weniger am Glauben,

als an jener Thätigkeit, an ihren Früch

ten, wollten die Christen erkannt sein.

Als in späterer Zeit mit der Entstehung

der Klöster geistliche Corporationen,

Mönchsorden je in verschiedener Rich

tung den Vorschriften der Kirche ihr

Dasein widmeten, hatte man sehr bald

erkannt, daß die große Ausgabe der

Armensürsorge von Einzelnen nicht ge

löst werden könne und daß dem Be

dürsnisse gegenüber es nur jener Mehr

heit von Krästen, wie sie die Klöster

und die geistlichen Orden darstellten,



Das Armenrecht und seine Verwirklichung in Deutschland. 339

gelingen könne, der Ausgabe wenigstens

annähernd gerecht zu werden. So blieb

ihre Lösung jahrhundertelang nur

ein Gebot der Kirche, dem Gewissen

derjenigen anheimgestellt, an die es er

ging, und verlieh den Armen nur eine

Hoffnung, nicht einen Anspruch aus Hülse.

So sehr nun auch in jener Zeit die

weltliche und die geistliche Gewalt ein

ander durchdrangen und trotz aller

Kämpse um die Oberherrschast sich

doch auch wieder gegenseitig ergänzten,

so blieb doch sowohl die kirchliche als

die weltliche Gesetzgebung stumm sür

nnsere Frage. Die deutsche Reichspoli-

zeiurdnung von 1577 machte sreilich

den Gemeinden die Erhaltung ihrer Ar

men zur Pslicht. Das Wort war ge-

schrieben und gedruckt, aber die That

blieb aus. Das zeigt der Dreißigjäh

rige Krieg mit seinen Folgen, und wie

der waren es die Kirche, die Klöster und

die Orden, welche die Palme davon

trugen. Sie waren es, zu denen die Ar-

muth flüchtete und wo sie Hülse sand.

Da das Gesetz nicht die geringste Orga

nisation der Armenpflege schus, konnte

es nicht anders sein.

Erst als die neue Zeit eine gesetz

liche Organisation der Gemeinden sich

entwickeln sah, schus sie Gemeindegesetze,

in welchen jene Pflicht der Gemeinden

allenthalben in Deutschland wiederholt

zum Ausdrucke gekommen ist. Thatsäch-

lich konnten aber sehr viele Gemeinden

ihr gar nicht, andere nur sehr unvoll

ständig nachkommen, sodaß sie aus den

Staat zurücksiel, der sich ihrer nicht

entschlagen konnte und die Gemeinde-

kassen unterstützte. Wie es überhaupt

mit dieser Pflichtersüllung aussah, brau

chen wir nicht weiter auszusühren. Von

einem erzwingbaren Rechtsanspruche der

Armen war noch keine Rede, jene Organi

sation war noch sehr mangelhast und der

Gedanke, daß jede Gemeinde nur ihre

Armen zu bedenken habe, wurde immer

mehr ein Hinderniß in der nöthigen

Hülse, denn die Zugehörigkeit eines

Armen zu einer Gemeinde stand gar

ost in Zweisel, wurde bestritten und

sührte zu den weitläusigsten Erörte

rungen. Dies steigerte sich in den letz

ten Iahrzehnten des außerordentlichen

Verkehrsausschwunges und der Ver-

kehrserleichterung ins Unglaubliche und

sührte zu der Notwendigkeit einer

neuen Richtung der Gesetzgebung.

Es kam daraus an, jedem Armen,

ganz abgesehen von seiner Zugehörigkeit

zu einer Gemeinde, und zwar schnell

Hülse zu schassen, diese Hülseleistung

auch zu sichern und so seine Hoffnung

in ein erzwingbares Recht zu verwan

deln. Der Staat aber hatte hiersür,

so sehr auch im Ansang unsers Iahr

hunderts die Philosophie dies als ein

unbestreitbares Menschenrecht, als „Na

turrecht" darzustellen bemüht war, die

Gesetzessormel nicht gesunden. Erst in

der Gesetzgebung der letzten Iahrzehnte,

z. B. im bairischen Gesetze vom 2!». April

1869, aber ganz besonders in dem preu

ßischen Gesetze vom 31. Dee. 1842 traten

Bestimmungen aus, wonach jeder Arme

(„Hiilssbedürstige") von derjenigen Ge

meinde, wo seine Hülssbedürstigkeit her

vortrete, unterstützt werden müsse, vor^

behältlich des Ersatzes seitens der end

gültig verpflichteten Corporation au

jene, und das Reichsgesetz vom 6. Iuni

1870 sührte diesen Gedanken unter Zn-

grundlegung jenes preußischen Gesetzes

(31. Dee. 1842) weiter aus und schns

zu seiner Verwirklichung eine Organi

sation, zu welcher es bisher noch keine

Gesetzgebung in dem Grade gebracht

hatte, der sich hier offenbart. Immer

hin boten die bairische, würtembergische

nnd badische Gesetzgebung schon sehr

ausgebildete Armengesetze in Verbindung

mit ihren Heimatsgesetzen, und so kam
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es, daß der Geltungsbezirk des Reichs-

gesetzes beschränkt und aus jene drei

Staaten nicht ausgedehnt wurde. Auch

jeue Gesetze der drei süddeutschen Staa

ten weisen sür den Begriff des Armen-

rechts gegen srüher den Fortschritt ans,

daß sie neben der Betonung der Rechts

pflicht der betreffenden Corporationen

und des Staates und neben der Aner

kennung des Rechts der Armen aus

Hülse zugleich ebensalls eine Orgaiü

sation geschaffen hatten, welche wenig

stens bestrebt ist, die Verwirklichung

dieses Rechts sicherzustellen, und hierin

liegt ihre Krast.

Es ist nicht der Zweck dieser Zeilen,

aus diese Organisationen im einzelnen

einzugehen. Aber zur Charakteristik der

jenigen des Reichsgesetzes mögen doch

einige Bemerkungen hier Platz sinden.

Die Anschaunng des Gesetzes beruht

aus dem gesetzlichen Prineip der Frei

zügigkeit (Gesetz vom 1. Nov. 1867).

Nicht die örtliche Heimat nach der äl

tern und heute noch in jenen drei

Staaten geltenden Aussassung, sondern

die wirthschastliche Heimat, das Vater

land in seiner Gesammtheit, der Staat

ist das große wirthschastliche Gebiet sür

die Thätigkeit aller seiner Angehörigen

und sür den sreien Austausch ihrer

Kräste, weil es nach jenem Prineip der

sreien Willensbestimmung des Einzelnen

überlassen bleibt, wie und wo er seine

Thätigkeit entsalten und zu diesem Be-

huse seinen Ausenthalt nehmen will.

Hieraus solgt, daß nicht derjenige Ort

wesentliche wirthschastliche Vortheile von

dieser sreien Thätigkeit genießt, in wel

chem sich der Zusall der Geburt ereig

nete (Heimat im engern Sinne), son

dern derjenige, in welchem sich jemand

geraume Zeit vor dem Eintritte der

Hülssbedürstigkeit aushielt und welcher

der letzte Mittelpunkt seiner wirthschast-

lichen Thätigkeit war. Und hieraus

wieder beruht der Satz, daß durch sort

gesetzten Ausenthalt (zwei Iahre) der

Unterftützungswohnsitz und das Recht

aus Unterstützung seitens desselben er

worben wird, im Gegensatze zu der Re

gel, daß der Heimat im engern Sinne

die Unterstützungspflicht obliege. Dieser

Unterstützungswohnsitz ist an eine oder

au eine Mehrheit von Gemeinden ge

knüpst, also an Glieder und Organe

des Staates, und wie der Staat über

haupt eine Reihe seiner Verpflichtungen

aus seine Organe überträgt, so muß er

auch die staatliche Last und Funetion

der Armenpflege denjenigen Organen

zuweisen können, welche nach der in

nern Natur, nach dem Endzwecke jener

Funetion, als die richtigen sich er

weisen. — Die einzelne bestimmte Ge

meinde, oder jene Mehrheit derselben

wird vom Gesetze der Ortsarmenverband

genannt, und dies ist die Form, in wel

cher er als eine rechtliche Einheit er

scheint. Wer keinen solchen Unter

stützungswohnsitz erworben hat oder er

werben kann, gehört dem Landarmen-

verbande an. Landarmenverband ist

entweder jeder Bundesstaat, oder ein

von ihm laut der ihm im Gesetze vor-

behaltenen Besugniß eingerichteter, be

sonders räumlich abgegrenzter Verband,

deren also in einem Bundesstaate meh

rere bestehen können. Das Reichsgesetz

legte den letztern die Verpflichtung aus,

solche Landarmenverbände bis zum

1. Iuli 1871 zu bilden, da es mit

diesem Tage in Krast treten sollte

(§. 65).

Wenn nun auch der Unterstützungs-

wuhnssitz erst in zwei Iahren erworben

werden kann, so solgt nach der Anord

nung des Reichsgesetzes hieraus keines

wegs, daß ein Hülssbedürstiger, welcher

diese zwei Iahre seines Ausenthaltes noch

nicht ersüllt hat, von dem Rechte aus

Unterstützung ausgeschlossen wäre. Viel-
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mehr (§. 28) muß jeder Hülssbedürstige

vorläusig von demjenigen Orts- oder

Landarmenverbande sosort unterstützt

werden, in dessen Bezirk er sich bei dem

Eintritt der Hülslosigkeit bessindet. Diese

Unterstützung 'ersolgt vorbehaltlich des

Anspruches aus Ersatz der Kosten gegen

den hierzu endgültig verpslichteten Ar

menverband, wo der Unterstützungs

wohnsitz erworben ist, wenn dieser Er

werb überhaupt stattgesunden hat. Das

selbe gilt von Ausländern, wobei nur

die Ersatzpslicht natürlich anders gere

gelt ist. Hiernach ist die Unterstützungs

pflicht an keine andere Voraussetzung

gebunden als an die Thatsnche der vor

handenen Hülssbedürstigkeit. Ihre so

sortige, vorläusige Ersüllung ist nicht

abhängig von einer Prüsung und Un-

tersuchnng der Verhältnisse eines Armen

nach irgendeiner Richtung hin, etwa

von der Ermittelung vorhandener un-

terstützungspslichtiger Familienglieder,

welche aber wol ersatzpflichtig sein

können, und am allerwenigsten von der

Abwägung persönlicher Würdigkeit.

Denn steht es schon dem Menschen

nicht zu, zu richten, wo er die Nächsten

liebe walten lassen und Hülse leisten

soll, so haben vollends der Staat und

seine Glieder, welche mit der Armen

pflege betraut sind, dieselbe von jegli

chem Richteramte sreizuhalten. Das

Leben strast die Menschen gewöhnlich

viel schwerer als das Gesetz des Staa

tes. In den meisten Fällen der Hülss-

bedürftigkeit hat entweder das letztere

schon gesprochen oder das erstere hat

seine Strasen verhängt. Sollte der

Staat durch Versagung von Hülsleistung

wegen vorliegender Schuld nochmals

strasen dürsen?

Man sollte vielleicht erwarten, daß

die Gesetzgebung auch dasür Anhalts

punkte gegeben habe, wer denn eigent

lich als arm zu betrachten? mit welchem

Zeitpunkte man annehmen müsse, daß

die Hülssbedürstigkeit vorliege und daß

die Unterstützungspflicht eingetreten, auch

in welchem Maße, Umsange und in wel

cher Art sie zu gewähren sei? Dies

sestzustellen hat aber das Reichsgesetz und

es haben es auch die Aussührungsver

ordnungen der einzelnen Bundesstaaten

unterlassen. Die Motive sagen aus

drücklich, daß diese Fragen nur nach

der Lage des einzelnen Falles beant

wortet werden könnten und sich einer

allgemeingültigen Regelung durch das

Gesetz entzögen. Der Verwirklichung

des Armenrechts wollte und konnte das

Gesetz nicht so weit vorgreisen. Muß

man dies auch zugeben, so solgt daraus

noch nicht, daß der Arme ungeachtet

aller Humanität des gesetzlichen Prin-

eips der Willkür der Beamten der

Orts- und Landarmenverbände preis

gegeben sei; denn das Gesetz gestattet

Beschwerdesührung an die Oberverwal-

tnngsbehörde um so mehr, als man sich

gerade bei jenen Fragen der Erwägung

nicht verschließen konnte, wie unendlich

verschieden einerseits die Hülssbedürstig-

keit nach Sache und Person austritt

und wie leicht deshalb andererseits die

Gesahr vorliegt, durch ungeschickte Hand

habung des Gesetzes seinen Zweck ver

eitelt zu seheu. Der Wissenschast ist

hier ein weites Feld geössnet, um den

aussührenden Organen Handhaben zu

bieten. Aber das Ob und Wie bleibt

im Grunde doch wieder von der Aus

sassung abhängig, welche die Kirche oder

richtiger, das Christenthum und die

Menschlichkeit gebieten. Im allgemeinen

hat man sich dahin geeinigt — denn

ohne Streit geht es auch hier nicht ab,

daß als hülssbedürstig diejenigen anzu

sehen seien, welche wegen Mangels eige

ner Mittel und Kräste oder insolge

eines besondern Nothstandes das zur

Erhaltung des Lebens oder der Gesund
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heit Unentbehrliche sich und ihren Fa

milienangehörigen nicht zu verschaffen

vermögen. Nothstand wird schon dann

angenommen, wenn an sich vorhandene

Mittel und Kräste zur Abwendung der

Noth augenblicklich sür den Betreffenden

nicht versügbar sind, und dabei wird

der Begriff der Hülssbedürstigkeit nur

aus die gegenwärtige, nicht aus die in

Zukunst zu besürchtende Noth bezogen.

Die Wissenschast, Nationalökonomie wie

Iurisprndenz, hat sich mit dem Armen-

rechte schon sehr ernstlich besaßt, weshalb

wir in der Note die wichtigsten Werke

der Literatur ansühren.*

Man erkennt sosort, daß es in

Sachen der Armenpslege recht schwer

ist, dem wahren Bedürsnisse bei seiner

unendlichen Vielseitigkeit und Vielsar-

bigkeit durch das Gesetz zu genügen.

Es kann gleichsam nur das Gesäß vor

schreiben, in welches der Sinn und das

Herz der Menschen erst die belebende

und erqnickende Fülle hineingießen muß.

Und so kommen wir doch immer wieder

aus den Ansang zurück, daß die Wohl-

that der sreien Werkthätigkeit süßer ist

als die vom Gesetz gebotene Hülse-

leistnug, welche in der starren Gestalt

der Rechtspslicht, des „Muß" austritt,

sreilich aber dem Armen das Gesühl

erspart, sich aus Almosen, also ans Ge

schenke angewiesen zu sehen. Der

Schwerpunkt der ganzen Frage, von

welcher wir hier sprechen, liegt also in

der Verwirklichnng des Armenrechts.

Wenn ein gesunder und arbeits

williger Mensch — vom Kranken sehen

* Rocholl, „System des deutschen Armen-

pslegerechts" (Berlin, F. Vahlen, 1873);

Seidl, „Monographie über das Armenrecht",

in den „Annalen des Deutschen Reiches von

1877", S, 5,!5i sg,, wo auch die übrige reiche

Literatur verzeichnet ist.

wir hier ab und vom Stromer und

Tagediebe reden wir nicht — in den so

eben gekennzeichneten Nothstand gerathen

und hülssbedürstig ist, so liegt in einer

großen Mehrzahl solcher Fälle der

Grund und die Veranlassung in den»

Mangel an Arbeit. Fürst Bismarck

hatte also vollkommen recht, die Aner

kennung des Rechtes aus Arbeit zu ver

langen, da dies Recht mit dem, was

wir bisjetzt als Armenrecht dargestellt

und kennen gelernt haben, auss innigste

verwandt ist. Deswegen sagten wir

eben, er habe mit jenem Verlangen die

eine Seite des Armenrechts beleuchtet.

Von wem verlangte er aber jene An

erkennung? Die Worte der Rede lau

teten:

„Geben Sie dem Arbeiter Arbeit,

solange er gesund ist. Ich erkenne ein

Recht aus Arbeit unbedingt an und stehe

dasür ein, solange ich aus diesem Platz

sein werde ... ich besinde mich dabei

nicht aus dem Boden des Soeialismus,

sondern aus dem Boden des Preußischen

Landrechts. Ist nicht das Recht aus

Arbeit zur Zeit der Publieation des

Landrechts offen proelamirt? Ist es

nicht in unsern ganzen sittlichen Ver

hältnissen begründet, daß der Mann,

der vor seine Mitbürger tritt und sagt:

ich bin gesund und arbeitssähig, sinde

aber keine Arbeit — berechtigt ist, zu

sagen: gebt mir Arbeit! und daß der

Staat verpflichtet ist, ihm Arbeit zu

geben?" u. s. w.

Das Preußische Landrecht (§. 2,

Titel 19, Theil II) sagt:

„Dem Staate kommt es zn, sür die

Ernährung und Verpslegung derjenigen

Bürger zu sorgen, die sich ihren Unter

halt nicht selbst verschaffen konnen.

Denjenigen, welchen es nur an Mitteln

und Gelegenheit sehlt, ihren und der

Ihrigen Unterhalt selbst zu verdienen,

sollen Arbeiten, die ihren Krästen und
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Fähigkeiten gemäß sind, angewiesen

werden."

In der sranzösischen Nationalver

sammlung hatte Robespierre den nach

her in die Versassung übergegangenen

Satz ausgesprochen:

„Die Gesellschaft ist verpslichtet, sür

den Unterhalt aller ihrer Mitglieder

zu sorgen, sei es, daß sie ihnen Arbeit

verschafft, sei es, daß sie denen, die

nicht im Stande sind, zu arbeiten, die

Mittel zusichert, ihr Leben zu sristen"

u. s. w.

So viel Anreiz in diesen Aeuße-

rungen liegt, näher aus sie einzugehen,

so müssen wir es uns doch versagen,

an dieser Stelle einerseits ihre Ueber-

schwenglichkeit, andererseits ihre Mangel

hastigkeit zu beleuchten.* Sie sind eben

theils die echten Kinder ihrer Zeit, theils

die Ergüsse eines nur mit dem Grund

gedanken rechnenden seurigen Rede-

stromes. Dieser Grundgedanke durch

leuchtet sie aber alle drei, und ihn grei

sen wir heraus, indem wir ihn dahin

verlautbaren: Dem Rechte der Armen,

welches jene Worte bezw. Gesetze ein-

müthig anerkennen, gerecht zu werden

und es zu verwirklichen, ist Sache der

Gesellschast in Verbindung mit dem

Staate. Alle Organe des Staates sind

als solche Mitglieder der menschlichen

Gesellschast und ihren Anschaunngen

unterworsen und von denselben durch

drungen. Sie haben, wie schon be

merkt, in das vom Staate geschaffene

an sich todte Gesäß lebendige Fülle zu

gießen. Das Wie der Aussührung des

gesetzlichen Willens liegt in ihrer Hand,

nnd vielleicht nirgends liegt in dieseni

Wie so ungeheuer viel als in Sachen

der Armenpslege. Erst die neuere Zeit

* Vgl. den Aussatz von H. von Scheel,

„Das Recht aus Arbeit", in „Unsere Zeit",

1885, II, «'' sg.

hat unsere Gesellschast in viel weitern

Kreiseu sür diese Ausgabe erzogen. Für

sie, im großen Ganzen, war das Armen

wesen srüher Nebensache im Leben und

in der Staatsverwaltung; nur verein

zelte Pfleger hatte es gesunden und

man kann, wenn man sonst mit vollem

Rechte sagt, daß Recht und Gesetz aus

Ueberzeugungen und Anschaunngen des

Volkes hervorgehen, dies von allen

oben erwähnten Gesetzen bis in das

Iahr 1842 zurück doch kaum behaupten.

Der mächtige Wille Einzelner hat sie

geschaffen. Sie haben aber durch ihre

Macht aus die Rechtsüberzeugung des

Volkes gewirkt wie ein großer Lehrer.

Die jetzige Rechtsüberzeugung von den

Ansprüchen der Armen ist also aus den

Gesetzen entsprungen, nicht diese aus

jener. Sie hat an ihnen Stütze und

Rückhalt gesunden, und die Frucht, die

hieran zu reisen beginnt, ist der der

zeitige Stand der Armenpflege. Sie

kennzeichnet sich gerade durch jene Ver

bindung von Gesellschast und Staat

und das Zusammenwirken und Ineinan

dergreisen beider; durch die Erkenntniß,

daß sie in unsern „sittlichen Verhält

nissen" ihre nährende Wurzel zu sin

den, daß der Mitbürger seinen Mit

bürger anzurusen berechtigt ist und daß

die den Staat nnd die Gesellschast um

gestaltende Macht des sranzösischen Re-

volutioussturmes sür die Armen und

ihr damals erst natürliches und nicht

positiv gewordenes Recht sich an die „Ge

sellschast", als an die Träger der Un

terstützungspslicht wendet. Ia sogar

die positive Vorschrist des Preußischen

Landrechts kann mau ihrer Fassung

nach als ein Gebot sür Staat und

Gesellschast aussassen, eine Fassung,

welche man nicht nach dem Maßstabe

heutiger Gesetzesredaetion messen dars.

Wenn es besiehlt: „Denjenigen, welchen

es nur an Mitteln und Gelegenheit
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sehll, ihren und der Ihrigen Unterhalt

sich zu verdienen, sollen Arbeiten ange

wiesen werden, die ihren Krästen und

Fähigkeiten angemessen sind", so wußte

der damalige Gesetzgeber ebenso gut

und bei den damaligen Zeitverhältnissen

noch besser als wir, daß es dem da

maligen Staate kaum möglich war, einem

solchen Gebote nur annähernd zu ge

nügen, wie es die Geschichte wieder

1848 bei der versuchten Gründung von

Lonis Blane's Nationalwerkstätten deut

lich genug gelehrt hat. Der Sinn und

der Wille des Gesetzgebers mußte also

auch die Gesellschast treffen, und in

diesem Sinne ist es auch von ihr in

unserer Zeit ausgesaßt worden, indem

man neben vielen andern, Arbeit schas

senden Einrichtungen z. B. auch die be

kannten Arbeitereolonien schus, wenn

auch nicht behauptet werden soll, daß

ihren Begründern gerade das Preußi

sche Landrecht vorschwebte.

Die Verwirklichung des Armenrechts

ist der Gegenstand zweier literarischer

Werke, aus deren eines die solgenden

Mittheilungen in der Hauptsache sich

stützen. Prosessor Böhmert in Dresden

hat das deutsche Armenwesen in 77

deutschen Städten* und Prosessor Misch

ter in Czernowitz die Armenpflege in

den österreichischen Städten** wissen

schastlich behandelt. Der letztern Arbeit

liegen die Erhebungen aus 47 Städten

zu Grunde.

Nicht nur das Armenrecht, auch die

Verwirklichung desselben, die Armen

pflege, hat ihre Geschichte insosern, als

das natürliche Recht der Armuth zu

* Vgl. Vietor Böhmert, „Das Armen-

wlsen in 7? deutschen Städten u. s. w."

fi Tlile., Verlag des armenstatistischeu Bu-

reaus des Deutschen Vereins sür Armenpslege,

18!i0).

" Vgk. „Deutsche Oemeindezeitung", l89N,

Nr. 15.

allen Zeiten mehr oder weniger, ba.'d

klarer, bald mit Gesühl vermischt, aner

kannt wurde. Der Charakter der srü

hern Armenpflege bis zur Mitte des

vorigen Iahrhunderts lag darin, daß

Ieder Almosen gab, der dem Drange

seines mitleidigen Herzens oder den

Bestimmungen der von ihm verwalteten

Stistung solgte. Er kümmerte sich aber

nicht darum, was mit dem Almosen

erreicht wurde. „Der Bettler sand wie

im Mittelalter heute vor diesem, morgen

vor jenem Kloster den Tisch gedeckt, es

wurde ihm bald hier, bald dort eine

Spende zugetheilt, und wußte er sich

nun gar noch einen srommen Anstrich

zu geben und krank zu stellen, so galt

er dem Volke, namentlich den Frauen

aus dem Lande, als ein halber Heili

ger, dessen Fürbitte man gern mit reich

lichen Gaben erkauste." Diese Liebes-

thätigkeit vermehrte nur die Bettler, ein

Uebelstand, gegen welchen man die poli

zeiliche Hülse des Staates anrusen

mußte und die der Staat auch gewährte,

statt durch organisatorische Maßregeln

das Uebel an der Wurzel zu sassen.

In unserer Zeit hat sich dieser Cha

rakter wesentlich verändert, wie wir

durch die bisherige Erörterung schon an

gedeutet haben. In der Erkenntniß,

daß die Gemeinden und mit ihnen der

Staat, der ohne gesundes Gemeinde-

leben nicht gedeihen kann, nur dann

Gesundheit und Krast erlangen, wenn

sich alle Gemeindeangehörigen solidarisch

verpflichtet sühlen, einander beizustehen

und Armuth und Elend nach Krästen

zu lindern, gewinnen jetzt die rein

menschlichen gemeinnützigen Bestrebungen,

welche sich über das Nationale und die

Tagespolitik erheben, mit jedem Iahre

eine höhere Bedeutung. „Aus ihnen

beruht alle soeiale Wohlsahrt, alle Re

ligion und auch alle Theilnahme an der

Entwickelung des Menschengeschlechts.
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Diese Theilnahme kann heutzutage jeder

vethätigen, sobald er nur in seiner Ge

meinde sür Arme, Kranke, Erwerbsun

sähige, Arbeitslose, Verwahrloste und

Verlassene mitsorgt." Diese Erkennt-

niß und Betätigung ist die unerläß

liche Voraussetzung, daß die Früchte

unsers bisjetzt geschaffenen positiven

geschriebenen Armenrechts auch wirklich

zur Reise gelangen.

Seit 1880 besteht der „Deutsche

Verein sür Armenpflege und Wohlthä-

tigkeit", der sich in den Dienst der Be

strebungen zur Resorm der Armenpflege

gestellt und es als seine Hauptausgabe

betrachtet hat, zunächst die bestehenden

Zustände und Einrichtungen zu ermit

teln und klar zu legen. Hieraus ist das

obenerwähnte Werk Böhmert's hervor

gegangen, und wir halten es bei einem

Ueberblicke über die Verwirklichung des

Armenrechts, wie wir ihn in diesen

Blättern nur geben können, sür geeig

net, gerade diese Seite derselben zu be

leuchten, und hier wieder nur eine

Stadt, nämlich Elberseld, vor allem ins

Auge zu sassen. Denn wenn wir „Ver

wirklichung des Armenrechts" in dem

Sinne verstehen und darstellen wollten,

wie sie sich in der Indieatur, in der

Behandlung jener positiven Gesetze sei

tens der Verwaltungsbehörden des Staa

tes darstellt, so würden wir einerseits

ein sehr unersreuliches nnd unsrucht

bares Bild entrollen müssen, weil die

Rechtsprechung eine schwankende ist und

eine misliche Reihensolge sehr wichtiger

Streitsragen an den Tag gebracht hat.

Andererseits enthalten aber diese Ent

scheidungen nur sehr wenig Material

über die eigentliche Verwirklichung des

Rechts, sondern sie werden gewöhnlich

erst hervorgerusen bei der Ersatz- und

bei der Zugehörigkeitssrage, also dann,

wenn bereits die gesetzlich vorgeschrie

bene Hülseleistung ersolgt und nunmehr

zu ermitteln ist, welchem Armenverbande

die endgültige Unterstützungspflicht ob

liegt u. dgl. Was die Verwirklichung

des Gesetzes über Unsallversicherung und

die Krankenkassen betrifft, so liesert zwar

die Rechtsprechung sehr werthvolle Ent

scheidungen auch in materieller Beziehung;

aber diese Seite des Arbeiterrechts

haben wir schon oben als eine mit

unserer Frage nur verwandte bezeichnet

und glauben daher von Mittheilungen

hierüber und vollends von einer Be

sprechung einzelner solcher Entschei

dungen absehen zu müssen.

Das Gesetz über den Unterstützungs

wohnsitz machte sür das oben erwähnte

Geltungsgebiet desselben den dem preu

ßischen Gesetze vom 31. Dee. 1842

schon zu Grunde liegenden Gedanken

(s. o.) zur allgemeinen Regel. Für

Gemeinden mit ausgebildeter Armen

pflege in Prenßen schus es also bezüg

lich der Unterstützungssrage selbst keine

thatsächlich neuen Verhältnisse, aber

keine Gemeinde hatte besser vorgear

beitet als die Stadt Elberseld. Das

dortige System der Verwirklichung des

Armenrechts („Elberselder System")

trat schon 1353 bahnbrechend mit der

Einsührung einer individualisirenden

Armenpflege hervor; es hat seitdem

einen Siegeslaus über ganz Deutsch

land genommen, denn in vielen Städ

ten ist es eingesührt oder wenigstens nach

geahmt worden. Deshalb hat es eine

geradezu typische Bedeutung gewonnen.

Es ist in jener Zeit gleichsam aus

Rninen emporgewachsen, indem die srü

here Versassung es weder zu wirklicher

Hülse, noch zur Verringerung des Bet

tels in allen Formen, sondern nur zu

Schulden gebracht hatte, die den ganzen

städtischen Haushalt in Verwirrung setz

ten. Zwei Hauptsachen hatten gesehlt:

einmal das Individualissirungsprineip

und sodann Männer, welche durch Kops
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und Herz so ausgezeichnet gewesen

wären wie die Schöpser des neuen

Systems: Commerzienrath Daniel von

der Heydt und der Oberbürgermeister

Geh. Regierungsrath Lischke, beide in

Elberseld. Das Prineip der Individuali-

sirung spricht sich darin aus, daß jeder

Pfleger, deren es 3<i4 sind, höchstens

vier Arme zugetheilt bekommt, mit deren

Familien-, Erwerbs- und sonstigen Ver

hältnissen er sich aus das genaueste be

kannt zu machen und so lange zu er

halten hat, als die Unterstützung an

dauert. An der Verwilligung dieser

Unterstützung seitens der Bezirksver

sammlung nimmt er aus Grund seiner

Personalkenntniß den entscheidenden Au

theil) sorgt sür ihre sosortige Gewähr

in dringenden Fällen auch ohne Ansrage

bei der letztern und händigt sie selbst

persönlich dem Armen ein. Aus diesen

persönlichen Verkehr legt das System

einen um so höhern Werth, als es zwar

ausreichende, aber nur aus das Noth-

wendige beschränkte Hülse schafft. Fer

ner wird von dem Augenblicke an, wo

sich der Arme mit der Bitte um Hülse

meldet, aus dem Bureau der städtischen

Armenverwaltung ein Abhörbogen oder

Fragebogen angelegt, der in tabellarisch

schematischer Form jene Personalver-

hältnisse bis ins einzelnste zu enthalten

hat: Namen, Alter, Consession, Geburts

ort, Wohnung, deren Beschaffenheit,

Miethpreis, Gesundheitszustand, Arbeit

und Beschästigung, Arbeitgeber, durch

schnittlicher Wochenverdienst, Bemerkun

gen über Ursache der Armuth u. dgl. m.

Außer diesem Hauptbogen mit deii nö-

thigeu Belegen wird noch eine Reihe ,

anderer aus die Verhältnisse des Einzel

nen bezüglicher Tabellen angelegt, deren ^

Aussührung hier unnöthig ist, und so >

bei der sorgsältigsten Aetensührung der !

Armenverwaltnng stets ein Gesammt- !

bild jedes einzelnen geboten, welches !

sich aus sest und zuverlässig ermittelten

tatsächlichen Verhältnissen zusammen

setzt. Diese Einrichtung ist das Werk

der vorhin genannten beiden Männer;

sie hatten den Muth, eine von dem

Hergebrachten und Gewohnten gründlich

verschiedene Armenordnung durchzu

setzen, welche einzigartig und ohne Bor

gang kühn und weit über das Maß

dessen hinausgehend, was man bisher

sür möglich nnd zulässig gehalten, nicht

ohne Zagen und Zweisel eingesührt

wurde, sich aber glänzend bewährt hot.

Elberseld hatte in jener Zeit, 1852, eine

Einwohnerzahl von 50364. Im Iahn

1885 war sie aus 106492 gestiegen.

Gleichwol hat die Ausgabe sür die

Außenarmenpflege, d. h. abgesehen von

wohlthätigen Anstalten, Kranken- und

Waisenhaus u. dgl., in keinem Iahre

diejenige des Iahres 1852 auch nur

annähernd wieder erreicht, und ebenso

verhält es sich mit der Zahl der Unter

stützten.

Die Organisation selbst, abgesehen

von dem bereits Gesagten, welche jene

beiden Männer der elberselder Armen

pflege gegeben haben, läßt sich an der

Hand von Böhmert's Werk in solgende

Sätze zusammensassen :

Die Centralarmenverwaltung ist ein

Colleginm von acht Mitgliedern und

einem Vorsitzenden. Von jenen sind

vier aus der Stadtverordnetenversamm

lung und vier aus der Bürgerschast je

aus drei Iahre von der Stadtverord

netenversammlung zu wählen. Vor

sitzender ist in der Regel der Oberbür

germeister der Stadt. Die Geschästs

räume besinden sich im Rathhause.

Diese Centralverwaltnng wird unter

stützt:

2) in der offenen oder Außenarmen-

pslege von 26 Bezirksvorstehern und

,!64 Armeupslegern , jeder sür eins der

364 Quartiere;
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d) in der geschlossenen oder Anstalts-

armenpslege von den den einzelnen An

stalten vorgesetzten Verwaltungsdeputa

tionen.

Der geschlossenen Armenpslege dienen :

1) das Armenhaus sür alte und

solche alleinstehende Personen, welche sich

selbst nicht überlassen werden können;

2) das Waisenhaus, seit 1854, nach

Abbruch des alten Asyls bezogen und

nur aus Liebesgaben der Bürgerschast

erbaut;

3) die Anstalt sür verlassene Kinder,

d. i. sür Kinder, welche buslich ver

lassen sind, oder deren Aeltern sich im Ge

sängnisse bessinden oder in eine geschlos

sene Armeuanstalt ausgenommen sind;

4) die Krankenanstalten;

5) die Anstalt sür epidemische Krank

heiten (Cholera- und Pockenhospital);

6) der Elberselder Franenverein, der

Centralpunkt sür die Privatwohlthätig-

keit,- als Ganzes in Verbindung mit

der öffentlichen Armenpflege gesetzt, um

sich (§. 1 des Statuts) „helsend und

ergänzend in den Dienst der öffentlichen

Armenpflege zu stellen".

Ueber jede dieser Anstalten und über

den Frauenverein ließe sich eine beleh

rende und, man dars sagen, wahrhast er

bauende Abhandlung schreiben.

Ieder Bezirk und jedes Quartier

(s. o.) hat eine bestimmte örtliche Be

grenzung. Ieder Bezirk, deren es ge

genwärtig 26 sind, hat einen Bezirks-

vorsteher und 14 Armenpsleger. Bei

der Einwohnerzahl von über 106000

erscheinen also diese Bezirke nur mäßig

groß. Daß das Aussinden jener Per-

sonen durch die genauesten und sorg

sältig bekannt gemachten Nachweise,

Wohnungsangaben u. s. w. sosort zu

ermöglichen ist, bedars keiner weitern

Erwähnung. Ebenso ist der Frauen

verein in 26 Bezirke eingetheilt; jedem

steht eine Bezirksvorsteherin vor.

Unterstützungen werden nur aus 14

Tage verwilligt, dann werden neue Er

mittelungen gepflogen. Fortlausende Un

terstützungen sind grundsätzlich ausge

schlossen.

Für die Außenarmen sind bestimmte

Sätze angenommen, sür eine einzeln

stehende Person wöchentlich 3 Mark.

Für eine Familie:

wöchentlich 3 M. sür das Familienhaupl,

„ 2 „ sür die bei deni Manne

lebende Ehesrau,

„ 2 „ sür ein Kind von 15 Iahren

und darüber,

1 „ 80 Ps. sür ein Kind von

10 — 15 Iahren,

„ 1 „ 30 „ sür ein Kind von

5—10 Iahren,

„ 1 „ 10 „ sür ein Kind von

1—5 Iahren,

„ — „ 80 „ sür ein Kind von

weniger als 1 Iahr,

also Summa 12 Mark wöchentlich sür

eine aus den genannten Personen be

stehende Familie. In den geeigneten

Fällen wird, obgleich baare Unterstützung

die Regel bildet, auch Suppe gegeben

und sür eine Person mit 7 Psennigen

berechnet. Ebenso werden Bekleidungs-

und Bettwerksgegenstände bewilligt, deren

Herstellungswerth angerechnet wird. Ar-

beitsgeräthe, Maschinen (Nähmaschinen),

Hausrath und Möbel werden leihweise,

nicht miethweise gegeben, also ohne An

rechnung; Obdachlosen wird bis zur

Beschaffung einer Wohnung Obdach ge

währt und, wenn weitere Unterstützung

eintreten muß, mit 50 Psennigen pro

Woche angerechnet. In Krankheitssällen

wird ärztliche Hülse, Arzuei, Wein u.s.w.,

in Sterbesällen Sarg, Leichenwagen,

Bedienung und Grab, und sür die Wai

sen und Pflegekinder iverden, wenn nicht

deren Ausnahme in die geschlossene An

stalt ersolgt, Wegegelder verwilligt.

Wenn wir hierin eine wahrhaste

Verwirklichung des Armeurechts erkennen

müssen, so wird es von Interesse sein,
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einen Blick in die sinanzielle Seite der

elberselder Armenpflege sallen zu lassen

und zu sehen, welche Summen dasür

ausgewendet worden sind. Selbstver-

Iahrgang Beoöllerungszahl Au«oabe

1855 51259 92824 Mark

1878 86100 124318 „

1885 103200 153780 „

Die Zahl der Unterstützungssälle ist

also trotz der größern Einwohnerzahl

nicht gestiegen, weil man mit dem ein

gesührten System nicht nur dem Armen

zu seinem Rechte verhals, sondern auch

gegen die Armuth selbst, wie gegen eine

Krankheit, mit Ersolg kämpste. Obige

Zahlen beziehen sich aber nur aus die

sogenannte offene Armenpslege. Faßt

man sie mit der geschlossenen, in An

stalten gewährten, zusammen, so be

trugen 1885 die Gesammtausgaben :

524597 Mark 75 Ps.

2736 „ 28 „ blieben in Restausgabe

527334 Mark 03 Ps.

274006 „ 14 „ betrugen die Einnahmen

253327 Mark 89 Ps.

betrugen also die Ausgaben mehr, welche

durch Gemeindesteuern gedeckt wurden.

Dasür sind aber auch 539Einzelnstehende,

866 Familienhäupter, 3062 Angehörige

und 141 Pslegekinder, zusammen 4608

Personen unterstützt worden. Die Kran

kenpflege außerhalb der städtischen Kran

kenanstalten (2921 Krankheitssälle) er

sorderte 19001 Mark, die Beerdigungs

kosten 552 Mark. Die geschlossene

Pflege anlangend, so wurden im städti

schen Armenhause in jenem Iahre 456

Personen verpflegt und im städtischen

Waisenhause waren 247 Pfleglinge un

tergebracht. In der Anstalt sür ver

lassene Kinder besanden sich deren 267,

wozu noch kommt, daß in beiden letz

tern Anstalten in 61 Fällen srühere

Zöglinge, Knaben und Mädchen, welche

aus Lehre oder Dienst mangels Unter

kommens zu vorübergehendem Ausenthalt

ständlich sind dieselben mit dem An

wachsen der Einwohnerzahl immer ge

stiegen, aber dies sand in aussallend

richtigem Verhältnisse statt, z. B.:

Zahl der Unterstützungssälle

902, aus je 1000 Einwohner 17,«

675, „ „ 1000 „ ?,u

826, „ „ 1000 „ 8

zurückgekehrt waren, bis zum Eintritte

in eine andere Stelle kürzere und längere

Zeit verpflegt wurden. Im K^anken-

hause wurden 2104, im Irrenhause 84

Personen versorgt.

Diese großen Ergebnisse der Verwirk

lichung des Armenrechts sind die Fol

gerungen der im Lause unserer Darstel

lung bereits erwähnten Prineipien, die

wir hier kurz zusammensassen:

1) Die unbedingte Verpflichtung der

Pfleger zu persönlicher Untersuchung und

sortgesetzter Controle der Verhältnisse

der Armen, sowie zur persönlichen Ver

abreichung der Unterstützungen an diesel

ben, unter gänzlichem Ausschlusse aller

Vermittelung durch Beamte irgendeiner

Art.

2) Die in dringenden Fällen un

mittelbare Bewilligung der Unterstützung

durch die Pfleger selbst, ohne direete

Einwirkung des nur eontrolirenden und

die Grundsätze seststellenden Verwaltungs-

eolleginms.

3) Die Beschränkung des Geschästs-

kreises der Pfleger aus die Sorge sür

eine möglichst kleine Zahl von Familien

oder Einzelnstehenden, welche in der Re

gel vier nicht übersteigen soll.

Zu diesen drei Ausgaben tritt noch

eine vierte hinzn, die sich aber bei der

den erstern zu Grunde liegenden Weis

heit wol von selbst verstehen dürste und

deshalb nicht besonders sormulirt wor

den ist. Das System theilt nämlich die

Hülsesuchenden ein in arbeitsunsähige

und in arbeitssähige, aber arbeitslose.

Hieraus erwächst den Pflegern die selbst
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verständliche Ausgabe, wo irgend mög

lich diesen letztern Arbeit und Verdienst

nachzuweisen und so ihrem Rechte aus

Arbeit Genüge zu verschaffen.

Wie umsassend diese Ausgaben sind,

braucht nicht ausgesührt zu werden ;' daß

die Verwirklichung des Armenrechts, wie

wir es hier nur in den allgemeinsten

Zügen zu schildern versucht haben, der

Gesellschast in Verbindung mit dem

Staate zusällt, dürste sich klar ergeben

haben. Aber die Größe der Ausgabe

ist in einer Rede des schon erwähnten

Oberbürgermeisters Lischke, die er 1858

aus dem Kirchentage zu Hamburg ge

halten hat*, mit so warmen Worten

gekennzeichnet worden, daß wir nicht

unterlassen wollen, ausdrücklich daraus

zu verweisen.

Da wir im Lause unserer Dar

stellung mehrsach der Kirche als einer

verdienstvollen Trägerin der Verwirk

lichung des Armenrechts gedacht haben,

seien noch einige Worte über ihre der

malige thatsächliche Stellung zur städti

schen, bürgerlichen, vollständig consessions

losen Armenpflege in Elberseld beigesügt.

Versassungsmäßig stehen die beiden

evangelischen und die katholischen Kirchen-

gemeinden mit der Kirche in gar keiner

Beziehung. Es gilt nur die, aber ost

durchbrochene, Regel, daß alle von der

bürgerlichen Armenpflege unterstützten

Armen von der Unterstützung seitens der

Kirche auszuschließen sind. Wie weit

der umgekehrte Grundsatz gilt, läßt sich

schwer seststellen, weil eben der einzelne

Fall entscheidet. Für die Verpflegung

Armer in den Armenhäusern der resor-

mirten und lutherischen Gemeinde und

armer Kranker in dem katholischen

St.-Iosephhospital hat die Stadt den

Gemeinden schon in srühern Iahren die

* Abgedruckt bei Böhmert, Svee. Theil,

II, S. 143.

Zinsen der kirchlichen Armenstistungen

ganz überlassen, obgleich sie einen gesetz

lichen Anspruch daraus hatte. Aus eine

Controle der Verwendung dieser Zinsen,

welche der Stadt zustand, hat sie ver

zichtet. Nach Böhmert's Mittheilungen

steht nur der alle Consessionen um

sassende Frauenverein mit der Kirche in

direeter Beziehung. Er hat auch Füh

lung mit der kirchlichen Armenpflege

bezüglich der Unterstützung sür Außen

arme und mit den vielen in Elberseld

bestehenden Vereinen, welche den Zweck

haben, zu Weihnachten Unterstützungen

an arme Kinder, hauptsächlich in Be

kleidungsstücken zu gewähren. Alle diese

Vereine reichen dem Frauenvereine Ver

zeichnisse der Familien ein, welche sie

unterstützen wollen, damit Doppelunter

stützungen vermieden werden.

Das elberselder System und seine

Nachahmung in vielen Städten des

Deutschen Reichs ist ein Sieg sowol der

Humanität als auch der Vernunft, der

unsere Zeit und ihre Anschaunngen im

großen und ganzen kennzeichnet. Ein

Sieg der Humanität, wenn man sich an

die Theorie von Robert Malthus erin

nert. In seinem 1798 erschienenen

Buche „Versuch über das Bevölkerungs

gesetz" sagt er: „Ein Mensch, der in

einer schon oeeupirten Welt geboren

wird, ohne daß seine Familie die Mittel

hat, ihn zu ernähren, oder wenn die

Gesellschast seiner Arbeit nicht benö-

thigt ist, dieser Mensch hat nicht das

mindeste Recht, irgendeinen Theil der

Nahrung zu verlangen. Er ist zu viel

aus der Erde; bei dem großen Gastmahl

der Natur ist kein Gedeck sür ihn aus

gelegt. Die Natur gebietet ihm, abzu

treten, und sie versäumt nicht, diesen

Besehl selbst zur Aussührung zu bringen."

Also dasselbe, was schon in jenem be

kannten Gespräche sich ausgedrückt sand :

„Uki8, Uou8eißnLur, il laut dien u.ue
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-"^

^e viv«", woraus Richelieu antwortet:

,,^e n'en voi8 M8 la nöc<'88itü." Ein

Sieg der Vernunst, wenn man Charles

Fourier, den bekannten sranzösischen

Gesellschastsphilosophen, einen Zeitge

nossen Saint-Simon's, 1808 reden hört.

Er meint: „Der Mensch ist zum Glück

geboren und alle in ihn gelegten Triebe

sollen zur vollkommenen und harmo

nischen Entwickelung gebracht werden.

Deshalb muß die Arbeit besser organi-

sirt, es müssen große Arbeitsgruppen

gebildet werden, in denen ohne Aus

hebung des Sondereigenthums gemein

same Prodnetion stattsindet. In ihnen

behält jeder Theilnehmer sein Eigen-

thum, als den von ihm eingelegten

Theil am Gesammteigenthume des Wirth-

schastskapitals , und erhält das ent

sprechende Einkommen daraus u. s. w."

Beide Theorien sind nicht etwa die

Früchte einzelner Denker, beide, nament

lich die erste, haben viele Bekenner ge

sunden und sind noch heute nicht aus

allen Köpsen und Herzen verbannt.

Aber im Ernste hat doch die heutige

Gesellschast in den allerweitesten Kreisen

kein Verständniß mehr dasür und sich

dem Humanismus und der Vernunst

zugewendet, um ein Recht der Armen

und in gewissem Sinne, wie wir es zu

kennzeichnen versucht haben, auch ein

Recht aus Arbeit anzuerkennen, deren

Verwirklichung die Ausgabe der Gesell-

schast in Verbindung mit dem Staate

ist. Auch das elberselder System stellt

Arbeit und Verdienst an die Spitze

seines Programms und verpslichtet

jeden arbeitssähigen Hülsesuchenden, die

ihm zugewiesene Arbeit zu verrichten,

indem es im Schaffen des Menschen

und in dem Selbsterworbenen sein Heil

erblickt und die Frucht der Arbeit zum

Preise der höchsten Güter, des Lebens

und der Freiheit erhebt.

Mögen wir es deshalb immerhin

dem Dichter überlassen, wenn der das

Ziel des Lebens suchende Faust in seiner

letzten Stunde Arbeiter Meng' aus

Menge beigeschafft, bezahlt und ange

stellt haben will, daß der Sumps, der

sich am Gebirge hinzieht und alles

schon Errungene verpestet, abgezogen

und ausgetrocknet werde; wenn vielen

Millionen Räume eröffnet werden sollen,

nicht sicher zwar, doch thtitig-srei zu

wohnen; wenn er, gleich jenen alten

und heute noch thätigen Holländern,

welche dem Meere durch Eindämmen

ein Stück Land nach dem andern ab

gewinnen, grüne, sruchtbare Gesilde,

Behaglichkeit sür Mensch und Herde

aus dem neuen Lande, gleich angesiedelt

an des Hügels Krast, wenn er im In

nern ein paradiesisch Feld geschaffen

haben, wenn er die draußen bis zum

Rande rasende Flut, die am Felde

nascht, gewaltsam vom Gemeindrang

einschließen lassen will*: mag es ihm

vergönnt sein — ja wir danken es ihm

als Dichter — in solchen Zügen das

Streben nach Glück durch Arbeit uns

als eins jener großen Bilder seines Ge

dichtes zu entrollen; der Gedanke aber,

den er damit verbindet, ist kein Gedicht

mehr und erhebt sich über dasselbe:

Es ist der Weisheit letzter Schluß:

Nur der verdient sich Freiheit wie das Leben,

Der täglich sie erobern muß.

Man mag über den Verwandtschasts

grad des Armenrechts und des Rechts

aus Arbeit denken wie man will, im

praktischen Leben kommen sie in so vielen

Fällen ganz aus dasselbe hinaus, na

mentlich wenn man an die große Klasse

der mit dem Geiste arbeitenden und

der ,,verschämten Armen" denkt, welche

* Dr. Christ. Semler, „Die Weltan

schaunng Luther's und Goethe's u. s. w",

in von Holtzendorff's „Zeit- und Streitsragen",

Nr. «3, und „Allgemeine Zeitung", 1890,

Beilage Nr. 115.
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sich nicht entschließen können, die Hülse

der Armenpslege anzurusen, daß wir

nicht unterlassen dürsen, noch jenes oben

schon erwähnten Instituts unserer Zeit

zu gedenken, welches hieraus Bezug hat,

nämlich der Verpslegungsstationen und

der Arbeitereolonien. Zwei Punkte sind

es, die wir in Bezug aus unsern Gegen

stand dabei beachten zu müssen glauben:

einmal, daß der Staat nichts sür sie

thut, und sodann, daß sie zu einseitig

organisirt sind. Sie bieten bisjetzt nur

Handarbeit landwirthschastlicher Art,

wenn auch hier ziemlich ausgedehnt,

und liegen vereinsamt aus dem Lande.

Unsers Trachtens müßten sie Stätten

vielsacher Prodnetion werden, den ver

schiedensten Arbeitslosen mit Berück

sichtigung ihrer Leistungssähigkeit an

die Hand gehen und deshalb auch in

den Städten ihren Sitz haben. In

ihnen gibt es bisjetzt nur Holzspal-

tereien*, die allerdings einträglich sein

sollen. Freilich wird hiergegen geltend

gemacht, Staat und Gemeinde dürsten

der Industrie keine Coneurrenz bereiten.

Aber das hält nicht Stich, selbst wenn

der Staat diese Anstalten stützte. Denn

— da wir nun einmal von Rechten

reden — kein Industriezweig hat ein

Recht aus einen bestimmten Blütegrad.

Ieder muß mit jedem Wettbewerbe rech

nen, und wenn der Staat zu Gunsten

eines Gewerbes Maßnahmen trifft, so

gehören diese nicht in den Bereich des

Rechtsschutzes, sondern in den der Für

sorge sür die Staatswohlsahrt, welche

durch das Gedeihen oder den Nieder

gang dieses oder jenes große Massen

* Vgl. Vortrag des Rechtsanwalts Dr.

Ponsik in Franksurt a. M. vom 24. Oet. 188!i,

abgedruckt in der „Zeitschrist sür Staats-

imd Gemeiudeuerwaltung im Großherzogthmn

Hessen".

der Bevölkerung umsassenden Gewerbs

zweiges gesichert oder gesährdet wird.

Auch wäre es gar nicht ausgeschlossen,

daß, wenn eine Stadtgemeinde eine Pro-

dnetionsstätte innerhalb ihrer Mauern

oder wo sonst sür Arbeitsuchende ge

gründet hätte, irgendein vermögender

Industrieller sie der Stadt abkauste,

sobald er ihr Bürgschaft sür Einhaltung

der Grundsätze böte, welche sie im In

teresse ihrer Schützlinge sür den Betrieb

ausgestellt hätte. Dann würde eben

dieser und nicht mehr die Gemeinde

der Coneurrent sein.

Wenn es gelänge, Verpflegungssta-

tionen und Arbeitereolonieu verschieden

ster Arbeitsart seitens der Gemeinden

in die Städte und in deren unmittel

bare Nähe zu verlegen, so würden die

Pfleger der jeweiligen städtischen Ar

menpflege den ihnen z. B. in Elberseld

sehr nachdrücklich eingeschärsten Grund

satz, zunächst den Hülsesuchenden Arbeit

zuzuweisen, viel leichter und ersolgreicher

auszuüben im Stande sein, und der lau

sende Ausgabestand sür baare Armenun-

terstützungen würde erheblich entlastet

werden. Und warum sollte dies den Ge

meinden nicht gelingen können? Wenn

die Ausgabe der Verwirklichung des

Armenrechts immer weniger vereinzelt,

sondern immer mehr mit dem Pulsschlage

des gesammten Erwerbslebens in leben

dige Verbindung gebracht würde, könnte

wol noch mehr erreicht werden als bisher.

Rathlos aber stehen wir vor der

Frage, wie jenen „verschämten Armen"

und den Arbeitern des Geistes durch

öffentliche Organisationen geholsen wer

den und ihr Armenrecht verwirklicht

werden könnte. Vielleicht ist es uns

gestattet, in dieser Richtung an Iulins

Grosse's Roman „Der getreue Eckart"

zu erinnern und aus das ihm ange

schlossene Nachwort.
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Spanien von 1887 bis 1890.

Von Gustav Diercks.

Als Sagasta am 26. Nov. 1885 aus

den Händen der Conservativen die Re

gierung übernahm, erwartete man im

Inlande wie im Auslande, daß damit

eine neue Aera sür Spanien beginnen

würde. Sagasta hatte das Erbe aller

derjenigen Männer und Parteien ange

treten, welche mit der Revolution von

1868 sür den Fortschritt und den Libe

ralismus aus der Grundlage der mon

archischen Staatssorm eingetreten waren ;

es hatten sich an ihn, als den hervor

ragendsten und geschicktesten Parteisüh

rer, alle andern liberalen und demokra

tischen Führer mehr oder minder eng

angeschlossen, ja, die gemäßigten Repu

blikaner sogar setzten Vertrauen in seine

Leistungskrast, brachten ihm ihr Wohl

wollen entgegen und waren theilweise

geneigt, sörmlich zu ihm überzugehen,

die Monarchie anzuerkennen. Sagasta

besaß somit 1885 die Macht, das von

den Urhebern der Revolution von 1868

begonnene Werk zu beenden, die damals

von dem souveränen Volke ausgestellten

zeitgemäßen demokratischen Grundsätze

nunmehr unter der Sanetion der Krone

zu dauernder Herrschast zu bringen; die

damals geschaffenen, später aber von den

Ultramontanen und Conservativen wie

der beseitigten Institutionen von neuem

und sür die Dauer einzurichten. Wir

haben aber gesehen*, daß der Minister-

präsident die großen Hossnungen, welche

hauptsächlich die Demokraten und die

Posibilisten aus ihn gesetzt hatten, voll

ständig täuschte, seine Macht während

der Dauer der ersten zwei Iahre seiner

Regierung beinahe ungenutzt ließ und

' Vgk. „Unsere Zeit", 1888, I, 118 sg.

trotz aller seiner Versprechen, die er

srüher gegeben hatte, nichts that, um

nur einen einzigen der Punkte des Pro

gramms vom 5. Iuni 1885 zu ersüllen.

Es wäre möglich gewesen, in dem Zeit

raume von 1885 bis 1887 die Schwur

gerichte, die Civilehe, das allgemeine

Wahlrecht und die allgemeine Wehrpflicht,

die hauptsächlichsten Forderungen der

Demokratie, in Spanien einzusühren:

leider aber hatten diejenigen recht be

halten, welche aus Grund der Vorge

schichte Sagasta's von ihm behaupte

ten, daß er nur in der Opposition und

im Unglücke große Thatkrast entwickele,

im Besitze der Macht jedoch in orien

talischen Fatalismus und in Gleichgül

tigkeit versalle.

Die verflossenen zwei Iahre waren

nicht nur sür den innern Ausbau des

spanischeu Staatswesens verloren, son

dern das lockere Band, das die libera

len Gruppen umschlang und das durch

rasches energisches Handeln seitens Sa-

gasta's sehr leicht .hätte angezogen wer

den können, war während dieser Zeit

dauer beinahe vollständig gelöst. Weder

die äußerste Rechte noch die äußerste

Linke der liberalen Partei hatten sich

besriedigt gesehen, und sie standen im

Begriffe, sich völlig von Sagasta loszu

sagen. Letzterer vertraute sreilich, und

wie sich in der Folge zeigte, mit Recht

daraus, daß diese beiden großen Grup

pen von Dissidenten sich nicht leicht ent

schließen würden, seine Führerschaft that-

sächlich abzuschütteln, weil sie dann doch

nicht im Stande sein würden zu errei

chen, was sie erstrebten: die Macht, die

Regierung. Denn selbst der Anschluß

derselben an die Conservativen einer
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seits, an die Republikaner andererseits

hätte ihnen nichts genützt, weil auch

diese Parteien weit davon entsernt wa

ren, geschlossene Einheiten zu bilden.

So suchte den« der Ministerpräsident

diese beiden großen Gruppen, deren Ver

lust und ossene Gegnerschast ihn sehr

geschwächt haben würden, durch glän

zende Versprechen und durch unbedeu

tende Zugeständnisse hinzuhalten, wagte

aber nicht, die eine wirklich zu besrie

digen, um dadurch nicht die andere zu

verlieren. Denn was er 1885 ohne

Gesahr sür den Bestand seiner Partei und

sür seine Herrschast hätte thun können,

nämlich mit diesen verschieden gearteten

Elementen zusammen arbeiten, das war

1887 nicht mehr möglich. Er hatte

um diese Zeit nicht nur einen guten

Theil seiner materiellen Macht, sondern

auch, was viel schlimmer war, seinen

moralischen Einfluß eingebüßt. Daß er

sich dieses letztern Umstandes selbst voll

ständig bewußt war, bewies er durch

die Art, wie er die Krisen zu beseitigen

suchte, welche nun seinen Cabinetten be

ständig drohten. Unentschlossen und

energielos, man könnte beinahe sagen

muthlos, schwankte er hin und her,

suchte die drohendsten Gesahren im letz

ten Augenblicke aus irgendwelche Weise

zu beseitigen, wagte aber keinen entschei

denden Schritt zu thun, um der an

dauernden, alle Verhältnisse aus das

ungünstigste beinslussenden kritischen Lage

ein Ende zu machen.

So lagen die Verhältnisse im Spät

herbste 1887. Am 27. Oet. waren die

im Sommer vertagten Cortes geschlossen

und der Wiederzusammentritt derselben

aus den 1. Dee. sestgesetzt worden. Der

Ministerpräsident hatte jedensalls gehofft,

damit eine Krisis zu vermeiden, die

um den 1. Iuli hereinzubrechen gedroht

hatte, durch die Vertagung der Cortes

aber hinausgeschoben war. Er verrech-

Unsere Zeit. 1890. II.

nete sich jedoch in seinen Erwartungen.

Während der Sommerzeit, in der die

Politik überhaupt in Spanien meist

ruht, waren die Meinungsverschieden

heiten, welche innerhalb des Cabinets

bestanden, scheinbar vermindert worden;

als aber die Vorbereitungen sür die

nächste Cortestagung begannen, da spitzte

sich auch der Consliet zwischen den Mi

nistern wieder zn, und mehrere von

ihnen äußerten ganz unumwunden ihren

bestimmten Wunsch, ihrer Aemter ent

hoben zu werden. Leon y Castillo erach

tete die Resormpläne des Kriegsministers

Cassola verderblich sür das Land, weil

sie zweisellos das Bndget mehr belaste

ten, und er war durch alle gegenthei^

ligen Beweise nicht zu überzeugen, nicht

von seiner Ansicht abzubringen. Ueber-

haupt stießen die Pläne Cassola's in

dem Maße mehr aus Widerstand im

Cabinet selbst, als die Mitglieder des

letztern tiesern Einblick in sie gewannen.

Außerdem drang aber Cassola daraus,

daß die Cortes sich nach ihrem Zusam

mentritte ausschließlich mit seinen Re

sormen beschästigen und denselben bin

nen kürzester Frist Gesetzeskrast verleihen

sollten. Hiergegen erhoben jedoch der

Finanzminister und der der Iustiz leb

haftesten Widerspruch. Ersterer weil er

außer dem Bndget möglichst schnell seine

neuen Stenerpläne berathen wissen

wollte; letzterer, weil er sein Civilgesetz-

buch sür wichtiger hielt als die Militär-

resormen, und beanspruchte, daß die

Cortes sich erst mit dieser Vorlage be

schästigten. Mit den übrigen Ministern

konnte der Präsident schließlich sertig

werden; der des Innern, Leon y Ca

stillo, beharrte jedoch aus seinem Wunsche,

zurückzutreten, und nahm endlich seine

Zuflucht zu dem bequemen Mittel der

„politischen Krankheit". Er erklärte, die

Aerzte verordneten ihm Lustveränderung,

da das Klima von Madrid sür ihn ver-

23
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verblich wäre. Nun tras es sich, daß

der spanische Gesandte in Paris, Alba-

reda, wegen mehrerer unangenehmer und

ungünstig abgelausener Missionen in der

selben Lage war wie Leon y Castillo.

Diesen Umstand benutzte Sagasta und

überraschte Spanien am 13. Nov. 1887

durch die Deerete, welche Leon y Ca

stillo zum Gesandten in Paris, Alba-

reda zum Minister des Innern ernann

ten. Die Verhandlungen hierüber wa

ren so geheim gesührt worden, daß nicht

nur die Presse und die Oessentlichkeit

nichts davon ersuhren, sondern daß so

gar mehrere Minister, wie behauptet

wurde, davon nicht eher Kunde erhiel

ten, als bis sie diese Nachrichten in den

Zeitungen lasen.

Geholsen war mit dieser plötzlichen

Veränderung allerdings nicht viel. Die

Spaltungen im Cabinet wurden dadurch

nicht beseitigt, die Krisis wurde nicht

überwunden. Die Gegner der Regie

rung und die öffentliche Meinung be

schuldigten vollends den Ministerpräsi

denten der Feigheit, der Verletzung der

Versassung und verschärsten ihre An

griffe gegen die Politik, die das Cabinet

versolgte. Zu der Steigerung der Ver

stimmung trug dann noch das Versah

ren bei, welches seitens des jugendlichen,

schneidigen Finanzministers Pnigeerver

gegen den alten ersahrenen und allge

mein geschätzten Finanzmann Camacho

beobachtet worden war. Letzterer war

Direetor der Tabackgesellschast, legte sein

Amt aber wegen einiger in der madri

der Tabacksabrik vorgekommener Tumulte

nieder, und wurde durch Rniz Gomez

ersetzt. Als dann bald daraus der Di

reetor der Hypothekenbank, Sanchez Bu-

stillo, seine Entlassung nahm, wählte der

Vorstand Camacho zum Direetor, der

Finanzminister aber versagte dieser Wahl

in sehr geringschätziger Form seine Ge

nehmigung.

Pnigeerver, gegen den die öffentliche

Meinung, hauptsächlich aber die sinan

ziellen Kreise sowie der Handelsstand

und die Gewerbtreibenden aus das höchste

eingenommen waren, und der beinahe

durch jede seiner Steuerresormen Un

ruhen im Lande verursachte, verlor da

durch selbst in ministeriellen Kreisen ein

gut Theil der geringen Sympathien, die

er in ihnen besaß.

Die Nachrichten aus den Colonien

waren auch nicht danach angethan, der

Regierung die Gunst des Landes wieder-

zuerwerben. Der Gouverneur von Porto-

rieo, Palaeios, wollte einer separati

stischen Verschwörung aus die Spur ge

kommen sein und verlangte zur Unter

drückung derselben Erweiterung seiner

Vollmachten. Hiergegen erhoben jedoch

die Abgeordneten der Insel und die

Bewohner derselben so laut und nach

drücklich Einspruch, daß die Regierung

General Palaeios zur Berichterstattung

nach Spanien beries und ihn dann durch

General Dana ersetzte. Alle diese Ver

sügungen wurden von den mit den Ver

hältnissen Portorieos Vertrauten geta

delt. Auch die Ernennung des Gene

rals Marin zum Generalgouverneur von

Cuba stieß aus Widerspruch, da Marin

nicht sür besähigt gehalten wurde, der

Corruption zu steuern, welche im Be-

amtenstande der großen Antilleninsel

herrschte. Der Ausstand aus der Caro-

lineninsel Ponape, die Verwaltung der

durch den Schiedsspruch des Papstes

den Spaniern zugetheilten InselgrlHpe,

die Maßregeln, welche der Gouverneur

der Philippinen, General Terreros, zur

Bestrasung der Ausständischen getroffen

hatte, der vollständige Versall der neuen

Colonie am Rio de Oro, gaben den

Gegnern der Regierung willkommenen

Anlaß zu einer sehr absälligen Kritik

der letztern.

Moret hoffte dagegen durch seine
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Leitung der äußern Angelegenheiten

Spaniens nicht nur nachdrücklich seinen

eigenen Interessen dienen zu können,

sondern auch aus den Dank der Nation

rechnen zu dürsen, deren Ansehen er aus

mehrsache Weise zu erhöhen bemüht war.

Dem Wunsche der marokkanischen Ae-

tionspartei zu entsprechen, die Marokko-

Frage aus Anlaß des letzten Consliets

rasch zu Gunsten Spaniens zu lösen,

dahin zu wirken, daß Spanien das Pro-

teetorat über das Scherisenreich erlangte,

war ihm allerdings nicht vergönnt ge

wesen. Er hielt sich jedoch sür einen

hinlänglich geschickten Diplomaten, um

aus andere Weise zu erreichen, was er

durch das vorangegangene Säbelgerassel

nicht erzielt hatte. Aus Anlaß des letz

ten Zwischensalles ließ Moret durch den

spanischen Ministerresidenten in Tanger,

Diosdado, dem Sultan die Nützlichkeit

einer Revision der Beschlüsse der Ma-

rokko-Conserenz vom Iahre 1880 nahe

legen und Muley-Hassan zu der Aeuße-

rung des Wunsches veranlassen, daß

Spanien eine neue Marokko -Conserenz

einberusen möge. Der Scheris that

alles, was Morel verlangte, und dieser

beeilte sich, dem dem Sultan untergescho

benen Wunsche gemäß die Vertrags

mächte zu einer Conserenz einzuladen,

die spätestens Ansang Ianuar 1888 in

Madrid zusammentreten sollte. Deutsch

land, Portugal und mehrere andere

Mächte waren sosort geneigt, dieser

Aussorderung Folge zu leisten, und sie

ernannten ihre Vertreter. England und

Frankreich durchschauten jedoch die wah

ren Absichten des spanischen Ministers

des Aeußern, der ihrer Ansicht nach

nichts Geringeres erstrebte, als unter

dem Schein der Wahrung der Inter

essen des Sultans einer- und der Ver

tragsmächte andererseits Spanien tat

sächlich das Bestimmungsrecht, das Pro-

teetorat über Marokko sörmlich zu sichern.

Diese beiden Mächte knüpsten daher ihre

Genehmigung des Zusammentritts der

Conserenz an sehr beschränkende Bedin

gungen bezüglich der zur Berathung zu

stellenden Punkte, und suchten durch die

Verhandlungen hierüber die ganze An

gelegenheit aus die lange Bank zu schieben.

Moret benutzte nun einen neuen zwischen

den Vereinigten Staaten Nordamerikas

und Marokko ausgebrochenen Streit,

seinem Ziele näher zu kommen. Er ließ

durch Diosdado das Anerbieten machen,

in dieser Angelegenheit die Mittlerrolle

zu übernehmen. Der amerikanische Mi-

nisterresident wollte davon jedoch nichts

wissen, und als Diosdado dann in un

geschickter Weise erzwingen wollte, was

Mr. Reed ihm versagte, da erhoben

auch die Vertreter anderer Mächte Ein

spruch gegen die Anmaßung desjenigen

Spaniens. Moret gab sich aber immer

noch nicht zusrieden. Er versuchte, die

Ansicht zur Geltung zu bringen, daß

die nächste Berusungsinstanz sür die

streitenden Parteien, sür den amerika

nischen Ministerresidenten im besondern,

der amerikanische Gesandte in Madrid

wäre. Auch damit hatte er aber kein

Glück, während England und Frankreich

aus Grund dieser neuesten Ersahrungen

die Marokko -Conserenz in der Absicht

weiter hinausschoben, ihr Stattssinden

überhaupt zu verhindern.

Darüber war der Februar 1888

herangekommen und mit ihm ein Ereig

niß, das mit gutem Grunde alle Welt

in Erstaunen setzte. Am 14. langte

nämlich in Madrid die zuerst mit Un

glauben ausgenommene, aber alsbald

bestätigte Nachricht an, daß der Sultan

seinen Minister des Aeußern, Sidi-

Mohammed-Torres, und den Sohn des

Statthalters von Tanger, Kerdadi, in

Begleitung des Leiters der spanischen

Mission in Marokko, Pater Lerchundi,

und des Dolmetschers Reinaldi, nebst
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großem Gesolge und zahlreichen Ge

schenken aus dem spanischen Kriegsschiffe

Castilla nach Rom schicke, um dem Papste

Leo XIII. nachträglich zu seinem Priester

jubiläum Glück zu wünschen. Es war

dies natürlich wieder ein Meisterwerk

der Diplomatie Moret's, der nun den

Sultan von Marokko ausbot, um den

Papst zu bewegen, seinen Einfluß aus

Frankreich im Interesse der Marokko-

Conserenz geltend zu machen. Aber auch

das war vergebens. Nachdem der Zeit

punkt sür den Zusammentritt der Conse

renz von einem Monat aus den andern

und schließlich bis in den Mai 1888

hinausgeschoben war, mußte der ganze

Plan ausgegeben werden.

Aber auch Moret's Hoffnung, Spa

nien mit einem Schlage zu einer Groß

macht ersten Ranges zu erheben, indem

die Gesandtschasten in Berlin, Wien

und Rom in Botschasten umgestaltet

wurden, und das Gleiche seitens Deutsch

lands, Oesterreichs und des Qnirinals

mit den diplomatischen Vertretungen der

selben in Madrid geschah, erwies sich

als trügerisch. Die Erwerbung einer

Kohlenstation im Rothen Meere ver

mochte ebensalls nicht, Spanien höheres

Ansehen in der Welt zu verleihen. Die

Conservativen und die andern Opposi

tionsparteien aber sügten dem Schaden,

den Moret in seiner Eigenschast als

Leiter der auswärtigen Politik erlitt,

noch den Spott hinzu und machten das

Verbleiben dieses Mannes aus seinem

Posten zur Unmöglichkeit.

Die wirthschastliche Lage des Lan

des war nie glänzend gewesen, zu Ende

des Iahres 1887 wurde sie aber unter

dem Einflusse der unglücklichen Politik

des Finanzministers Pnigeerver, unter

dem schädigender Naturereignisse und

unter dem der Arbeiterbewegung, welche

von Catalonien ausging, geradezu trost

los. Die Vorbereitungen sür die Welt

ausstellung in Bareelona, die Herstellung

der ersorderlichen Bauten und eines rie

sigen Gasthoss hatten zahllose Arbeiter

nach der Hauptstadt Cataloniens gelockt

und Bareelona zu einem günstigen Ar

beitsselde sür soeialistische und anarchi

stische Agitatoren gemacht, denen es ge

lang, am 10. Dee. eine Arbeitseinstellung

zu erzeugen, die sich bald aus alle Ge

werke erstreckte und dann bis zum An

sange des Iahres 1888 dauerte. Die

durch die Spritsteuergesetze und andere

Steuerresormen erzeugte Gärung im

Lande und die ununterbrochene Folge

von Unruhen, die sich daraus ergaben,

waren auch nicht geeignet, Handel und

Gewerbe zu sördern. Dazu wuchs die

schwebende Schuld, die Staatseinnahmen

verminderten sich, während die Ausga

ben und das jährliche Bndget sich ver

mehrten und die Staatskassen obendrein

durch Unterschlagungen geschädigt wur

den, welche allein im Lause des Iahres

1888, soweit sie wirklich zur Kenntnitz

der obersten Behörden gelangten, die

Höhe von 10 Mill. Pesetas erreichten.

Die wirthschastliche Nothlage, welche

die Folge aller dieser Ursachen war,

wurde Veranlassung, daß die wirthschast-

lichen Fragen in den Vordergrund des

öffentlichen Interesses traten, und in

den Cortes, in den Clubs, in der Presse,

in allen kausmännischen Vereinen den

Gegenstand lebhastester Debatten bildeten.

Der Kamps zwischen Schutzzöllnern und

Freihändlern wurde in dem Maße er

bitterter, als die Finanz- und Wirth-

schastspolitik der liberalen Cabinete sich

als nachtheilig sür das Land erwies;

denn da Pnigeerver und Moret der srei-

händlerischen Schule angehörten, so

schrieben die Massen den Grundsätzen

derselben blindlings alles Elend zu, das

über die arbeitenden Klassen und über

das Land hereinbrach. Diese Anklagen

waren, soweit sie sich aus den Finanz-

—',
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minister Pnigeerver bezogen, jedoch kei

neswegs zutreffend; denn die wichtigsten

Steuergesetze, gerade diejenigen, welche

nachher so viel Unruhe im Lande er-

zeugten, die Alkohol-, dann die Petro

leum- und Oelsteuer waren Schutzzölle,

und manche von ihnen, namentlich die

aus den Sprit bezüglichen, sogar Pro

hibitivzölle, die sich einerseits gegen die

Einsuhr von deutschem Sprit richteten,

andererseits daraus abzielten, die Spi

ritusbrennerei in Spanien selbst soviel

als möglich zu sördern. Ia, das In

teresse, das die Regierung diesem In

dustriezweige entgegenbrachte, war Ver

anlassung, daß auch alle andern Ge-

werbtreibenden ihre Erzeugnisse durch

hohe Zölle gegen den Wettbewerb der

ausländischen geschützt wissen wollten.

Die Viehzüchter, die Fischhändler, die

Reisbauern, die Besitzer von Zucker

und Orangenpslanzungen thaten sich

zusammen und ließen durch schutzzöll-

nerische Abgeordnete ihre Interessen

in den Cortes aus das nachdrück

lichste vertreten. Die Ackerbauliga ent

wickelte sich zu einer Macht, die in

den Cortes nicht nur in den Conserva-

tiven, sondern auch in den Liberalen

Gamazo, Maura, Bayo und ihrem gro

ßen Anhange ihre Versechter hatte und

durch diese östers den Bestand der libe

ralen Cabinete bedrohte.

Man kann die Misersolge der Wirth-

schastspolitik der liberalen Regierungen

somit keineswegs, wie dies von manchen

Seiten geschehen ist, dem Freihandel zu

schreiben, denn dieser gelangte nie zu

unbedingter Herrschast, selbst wenn theo

retische Anhänger desselben, wie Pnig

eerver, die Verwaltung der Finanzen in

Händen hatten. Die wirklichen Ursachen

der dauernden wirthschastlichen Nothlage

und der Unsähigkeit des spanischen Vol

kes, sich aus derselben zu besreien, wa

ren und sind dieselben, die wir srüher

schon mehrmals an dieser Stelle ein

gehend behandelt haben. Es sind die

Schäden der Verwaltung, die Corrup-

tion des Beamtenstandes, der eigenar

tige Charakter der spanischen Politik,

die nur Mittel zum Zwecke, ein Gewerbe

ist, das zu Macht. Reichthum und An

sehen verhelsen soll; es sind Genußsucht,

der Cultus des Scheins, die stete Stei

gerung der Lebensbedürsnisse, der natür

liche Hang zur Trägheit und viele an

dere untergeordnete Eigenschasten, Ge

wohnheiten und Eigenthümlichkeiten des

spanischen Charakters und des privaten

und öffentlichen Lebens des spanischen

Volkes.

Wenn die gemäßigten Republikaner

bei ihren Bemühungen, alle republika

nischen Parteien zu vereinen, als wich

tigste Ausgaben, die zu erstreben waren,

die solgenden in ihr Programm ausnahm

men: die Wiederherstellung der demo-

kratischen Versassung von 1869, die Un

abhängigkeit der Iustiz von der Regie-

gierung, die Selbstverwaltung der Ge

meinden, die Einsührung des obligato

rischen Militärdienstes, die Verminderung

der Staatsausgaben, die Vereinsachung

der Verwaltung, die Bekämpsung der

Corruption derselben, Beseitigung der

erkannten Schäden durch das Parla

ment, ausmerksames Stndinm der so

eialen Frage — so zeugte dies von

richtiger Erkenntniß vieler der wichtig

sten Ursachen der zerrütteten Verhältnisse

Spaniens. Dieses Programm war von

dem der demokratischen Gruppen sast

gar nicht, von dem der Liberalen nur

wenig unterschieden; es war nur zu be

dauern, daß letztere, obgleich sie die

Macht in ihren Händen hatten, doch

außer Stande waren, eine Besserung

herbeizusühren. Ieder Versuch, der von

aller Welt gebrandmarkten Unsittlichkeit

der Beamten zu steuern, das Heer der

selben zu vermindern, dem Kaziken
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wesen ein Ende zu machen, scheiterte

an dem Personalismus, der das öffent

liche Leben Spaniens unumschränkt be

herrscht. Was sür Unheil derselbe stis

tet, das zeigte sich unter anderm in

dem Rio Tinto -Consliete, der eins der

wichtigsten Ereignisse des Ansangs des

Iahres 1888 bildete.

Die Provinz Huelva hatte bis gegen

1870 zu den ärmsten von ganz Spa

nien gehört. Damals übernahm eine

aus sremdländischen Kapitalisten be

stehende Gesellschast käuslich die an

Kupsererzen und an andern Mineralien

so ungemein reichen Minenbezirke die

ser Provinz, die binnen kurzem unter

der energischen Thätigkeit der sremden

Unternehmer einen ungeahnten Aus

schwung nahm. In dem am 17. Dee.

1873 zwischen der Rio Tinto-Gesellschast

und der spanischen Regierung abgeschlos

senen Kausvertrage war die Art der

Ausbeutung genau sestgestellt, dieselbe

zur Grundlage der Besteuerung ge

nommen und ausdrücklich erklärt wor

den, daß von Versuchen mit andern

Ausbeutungsversahren Abstand genom

men werden müsse, nachdem das zur

Anwendung gelangte von den Fach

männern als das geeignetste anerkannt

worden war. Dieses Versahren bestand

in dem Ausglühen der kupserhaltigen

Erze in sreier Lust, und da dasselbe in

solge der Entwickelung von Rauch und

allerlei Gasen das Vorhandensein einer

Strecke Landes bedingte, die sür Acker

bauzwecke nicht verwendet wurde, so war

die Rio Tinto-Gesellschast gezwungen,

auch dieses ersorderliche Stück Land zu

kausen. Der Ertrag der Bergwerke von

Rio Tinto war ein außerordentlich gro

ßer, und mehr als I2N00 Bergleute

sanden dort lohnenden Erwerb; die

ganze Provinz aber hatte davon auch

dauernden Vortheil. Die Bewohner der

den Rio Tinto - Bezirken zunächstgele-

genen Ortschasten wurden jedoch von

Neid über den größern Wohlstand er

süllt, den die Bergleute erlangten, und

sie wandten sich nun mit der Beschwerde,

daß der Rauch, den das Ausglühen der

Erzmassen erzeugte, ihre Gesundheit und

den Ackerbau schädige, an die obersten

Provinzialbehörden. Ihrem Verlangen,

daß dieses Ausbeutungsversahren ver

boten werden sollte, trat die Minenge-

sellschast mit dem Wortlaute ihres Kaus

vertrages und mit dem Nachweise ent

gegen, daß die Beschwerden der Bauern

ungerechtsertigt waren. Letztere wußten

aber durch einslußreiche Kaziken die Re

gierung zu bewegen, eine Gesundheits

eommission zur Prüsung der Sache nach

Huelva zu schicken, und diese Commis-

sion entschied dann zu Gunsten der

Bauern. Die Rio Tinto - Gesellschaft

bestand indessen aus ihrem Rechte, das

die Regierung wiederholt anerkannte

und gegen das sie nichts thun konnte,

wenn sie nicht den Kausvertrag brechen

wollte. Die sortgesetzten Klagen bestimm

ten sie denn endlich, am 16. Dee. 1887

ein Deeret zu erlassen, dem gemäß die

Gemeindeverwaltungen der in den Mi

nenbezirken belegenen Ortschasten nach

eigenem Ermessen die Caleinationen in

sreier Lust verbieten dursten. Die Aus

sührung dieses Deerets schädigte die

Bergwerksverwaltungen, die ihren Be

trieb deshalb erheblich beschränken muß

ten. Tausende von Bergleuten wurden

dadurch brotlos, und als dieselben am

4. Febr. 1888 eine sriedliche Kundge

bung veranstalteten, um die Regierung

zu bitten, das Deeret auszuheben, da

wurde Militär gegen sie ausgeboten,

und es wurden etwa 45 von ihnen ge

lödtet und etwa 200 verwundet. Die

Oppositionsparteien machten die Regie

rung und das Militär hiersür verant

wortlich und es kam zu sehr lebhasten

Auslassungen darüber in den Cortes.
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Die Regierung zog jedoch das erwähnte '

Deeret nicht nur nicht zurück, sondern ,

Albareda erließ am 29. Febr. ein neues, !

durch das die Caleination in sreier Lust ^

am 1. Ian. 1889 um ein Viertel, am

1. Ian. 1890 um die Hälste verringert

werden, am 1. Ian. 1891 aber ganz

aushören sollte. Die Rio Tinto-Gesell-

schast erhob hiergegen natürlich Protest,

und die in ihrer Nahrung bedrohten

Bergleute schickten Deputationen nach

Madrid, um die Aushebung des Deerets

nachzusuchen. Alle diese Bemühungen

waren jedoch vergebens, obgleich neuer^

dings wieder mehrere Sanitätseommis

sionen zweisellos sestgestellt haben, daß

von einer Schädigung der Gesundheit

der in der Nachbarschast der Minen

wohnenden Baueni keine Rede sei. Zur

Zeit schwebt die Sache noch, es ist je

doch Hoffnung vorhanden, daß die eon-

servative Regierung, welche seit dem

5. Iuni 1890 die Geschicke Spaniens

lenkt, aus Grund der neuesten Erhebun

gen das Deeret vom 29. Febr. 1888

ausheben wird.

Unter großen Geldopsern sührte in-

zwischen die Stadt Bareelona den groß

artigen Plan der Weltansstellung aus,

den sie 1886 gesaßt hatte, um zu ver

hindern, daß Madrid, welches sich seit

einem Iahrzehnt mit derselben Absicht

getragen und Vorbereitungen getroffen

hatte, ihr nicht zuvorkäme. Wenn ir

gendwo in Spanien, meinten die Baree-

lonesen, so mußte eine Weltausstellung

bei ihnen stattsinden, da Catalonien von

jeher der Herd der spanischen Indu^

strie, der Haupthasen des spanischen Han

dels gewesen war. Der große Arbeiter-

strike zog die Herstellung der Bauten in

die Länge und stellte sogar eine Zeit

lang die Ausstellung ganz in Frage, da

die von Neid und Misgunst gegen die

Catalanen ersüllten Madrider und die

Bewohner anderer Provinzen aus Grund

dieses Strike ihre geheimen Ränke ge

gen das Zustandekommen der Ausstel

lung mit erneutem größtem Eiser be

trieben. Die Catalanen setzten jedoch

ihren Willen durch, überwanden alle

Schwierigkeiten, und die Ausstellung

wurde — allerdings später, als ursprüng

lich beabsichtigt gewesen — von der Kö

nigin selbst am 20. Mai 1888 seierlich

eröffnet. Alle Großmächte hatten mehr

oder minder große Panzerslotten nach

Bareelona gesandt, um die Königin dort

zu begrüßen.

Die Ausstellung gab zwar das vor-

theilhasteste Bild von der Leistungssähig

keit der Catalanen, war jedoch von den

übrigen Provinzen Spaniens, wie zu

erwarten gewesen, und ebenso auch vom

Auslande her nur sehr dürstig beschickt

worden. Die Hoffnung der Bareelone-

sen, eine große Einnahme durch die Aus

stellung zu erzielen, der wirthschastlichen

und industriellen Krisis, in der sich Ca

talonien besand, ein Ende zu machen,

erwies sich als trügerisch. Die Zahl

der Fremden, welche dorthin kamen,

blieb weit hinter den Erwartungen zu

rück, die großen Bestellungen ersolgten

nicht und die ganze Sache schloß mit

einem Fehlbettage von mehr als 6 Mill.

Pesetas ab. Die Tausende von Arbei

tern, welche während des Baues der

Ausstellung, dann während der Dauer

der letztem und endlich bei dem Schlusse

derselben die lohnendste Arbeit gesun

den hatten, wurden nachher mit einem

Schlage brotlos, und da die industrielle

Krisis keineswegs überwunden, vielmehr

durch Ueberprodnetion gesteigert worden

war, so traten die schlimmen Folgen ein,

welche manche Weiterblickende voraus

gesehen hatten. Bareelona und Catalo

nien wurden das Versuchsseld sür die

Lösung der soeialen Frage. Die Strike-

bewegung nahm unter der Leitung aus

ländischer Agitatoren schnell großen
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Umsang an und sindet bei dem außer

ordentlichen Wohlstande, der in Catalo-

nien und hauptsächlich in Bareelona

herrscht, unaushörlich neue Nahrung.

Der Strike der Fabrikarbeiter in Man-

resa, der sich dann über ganz Catalo-

nien verbreitete und in Andalusien sowie

in den baskischen Provinzen Nachahmung

sand, gewann im Iuli und August 1890

mehrmals schon einen in hohem Grade be-

sorgnißerregenden Charakter und wurde

Veranlassung, daß Martinez Campos,

der tüchtigste General, über den die

Regierung versügt, als Generalgouver-

neur nach Bareelona geschickt wurde.

Das politische Leben zeigte während

der dritten Gesetzgebungsperiode keine we

sentlich neuen Erscheinungen. Die Con-

servativen, welche alle Mittel ausboten,

um die liberale Regierung zu stürzen,

suchten zu diesem Zwecke die Dissidenten

der liberalen Rechten, die Generale

Martinez Campos, Herzog von Tetuan,

Salamanea, Beranger, den Marques

de Sardoal, den Marques Vega Ar-

mijo mit ihrem großen Gesolge zu sich

herüberzuziehen und serner Romero

Robledo die Wege zur Rückkehr zu ihnen

zu ebnen. Die liberale Rechte konnte

jedoch zu keinem Entschlusse kommen,

ihre Opposition richtete sich nicht gegen

das ganze Programm der Regierung,

sondern hauptsächlich gegen die Wirth-

schastspolitik, gegen gewisse Zweige der

Verwaltung, gegen die Corruption des

Beamtenstandes, gegen den Nepotismus

und die Günstlingswirthschast Sagasta's

und namentlich gegen die demokratischen

militärischen Resormpläne des Generals

Cassola. In allen diesen Punkten stimm

ten sie mit den Conservativen überein

und bekämpsten gemeinsam mit letztem

die Regierung und die ministerielle Mehr

heit. Hinsichtlich des allgemeinen Stimm

rechts neigten sie indessen entschieden zu

Sagasta, während die Conservativen

diesen Vorlagen alle nur erdenklichen

Schwierigkeiten in den Weg legten und

alle parlamentarisch erlaubten Mittel

anwandten, um die Beratungen in die

Länge zu ziehen und die Regierung

womöglich vor Beendigung derselben zu

stürzen.

Die Spaltung im liberalen Lager

war trotz aller Bemühungen der eentra-

listischen Elemente, namentlich Alonso

Martinez', nicht zu beseitigen. Sagasta

konnte weder durch seine Versprechungen

noch durch die gegen Salamanea und den

Herzog von Tetuan geschlenderten Ex-

eommunieationen die vollständige Unter

wersung der Dissidenten erreichen. Auch

die Demokraten drohten angesichts der

Verzögerung der Durchsührung der ihnen

versprochenen Resormen unaushörlich mit

dem Absalle von Sagasta, aber sie zö

gerten ebenso wie die liberale Rechte,

ihre Drohung zu ersüllen. Romero

Robledo hingegen benutzte diese Zwistig-

keiten der Liberalen sür seinen Sonder

zweck, eine eigene regierungssähige Partei

zu bilden und so der Nothwendigkeit

überhoben zu sein, sich an Cänovas del

Castillo oder an Sagasta anzuschließen.

Während er einerseits mit General Lopez

Dominguez, Gamazo, später mit Cassola

und schließlich mit Martos, Herzog von

Tetuan, Sardoal und ihren Genossen

über die Bildung der „dritten Partei"

unterhandelte, lieh er doch gleichzeitig

den Lockungen Sagasta's und Cänovas

del Castillo's sein Ohr und hielt die

mit diesen angebahnten Beziehungen

anstecht, um bei der ersten Gelegenheit,

die sich ihm irgendwo bot, seine ehr

geizigen Pläne verwirklichen zu können.

Die Coalitionsbestrebungen der Re

publikaner wurden seitens Salmeron's,

Azearate's, Labra's und anderer Glieder

der Mittelgruppen unermüdlich sortge

setzt, Castelar, Pi y Margall und Zor-

rilla konnten sich jedoch nicht entschließen,
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sich einander oder einer höhern allge

meinen Parteileitung unterznordnen,

und alle Bemühungen der Vermittler

waren vergebens.

In den Cortes herrschte nach wie

vor die hohle Rhetorik und verhinderte

die Erzielung schneller praktischer Er

gebnisse in solchen Fällen, in denen die

Regierung ausnahmsweise die eilige

Berathung wünschte. Denn leider hatten

diejenigen recht, welche behaupteten, daß

Sagasta und seine Freunde gegen manche

Regierungsvorlagen die Obstrnetionspo-

litik anwandten, die sie den Conserva-

tiven vorwarsen. Sagasta und mehrere

andere Minister waren allmählich aus

Versechtern der Resormen Cassola's

Gegner derselben geworden, und sahen

mit Besorgniß dem Augenblicke entgegen,

in dem sie gezwungen sein würden, diese

Resormen in Krast treten zu lassen.

Sagasta erkannte, daß nach Annahme

des allgemeinen Wahlrechts die Aus

lösung der Cortes und die Einberusung

neuer aus Grund des neuen Wahlgesetzes

stattsinden mußten, und er besürchtete

alsdann den Sturz des liberalen Sy

stems. Sein Wunsch war daher, die

Annahme der Vorlage über das neue

Wahlgesetz, trotz dem Drängen der De

mokraten, bis zum Schlusse der sünsten

Gesetzgebungsperiode zu verzögern, und

er handelte dem entsprechend.

Angesichts der Zersplitterung der

liberalen Partei suchte Sagasta auch

Ministerkrisen zu vermeiden, weil jede

durchgreisende Veränderung im Cabinet

unversehens seinen eigenen Sturz nach

sich ziehen konnte, um so mehr, als die

Dissidenten und die Conservativen mäch

tige Fürsprecher am Hose hatten.

Aus diesem Grunde hatte der Mi

nisterpräsident im Herbste 1887 alles

ausgeboten, um die Gesahr durch schnelles

heimliches Handeln zu beseitigen; aber

die Gegensätze im Cabinet spitzten sich

zu, der Widerspruch der einflußreichsten

Generale des Landes gegen die Resor

men Cassola's wuchs, die Angriffe,

welche die Regierung in den Cortes er

suhr, erschütterten sie schließlich, und im

Iuni 1888 sührte ein Consliet zwischen

Martinez Campos und Cassola den

Sturz des Cabinets herbei. Am 13.

reichte Sagasta das Entlassungsgesuch

ein, aber er wurde von der Königin

mit der Neubildung des Ministerinms

beaustragt.

Ietzt bot sich Sagasta eine Gelegen

heit, die Dissidenten zu versöhnen, viele

Schwierigkeiten zu beseitigen. Wenn er

der öffentlichen Meinung entsprach und

Gamazo an Stelle Pnigeerver's beries,

so war er sicher, damit allgemeinen Bei

sall zu ernten. Wenn er an Stelle

Cassola's einen Anhänger von Lopez

Dominguez oder Martinez Campos mit

der Leitung des Kriegsministerinms be

traute, so konnte auch dies der libe

ralen Regierung nützlich sein. Er that

keins von beiden. Er bildete ein Ca

binet, das in politischer Hinsicht dem

gestürzten völlig gleich war. Moret

wurde Minister des Innern, Vega Ar-

miji erhielt das Ministerinm des Aeußern,

O'Ryan das des Krieges, Rodriguez

Arias das der Marine, Canalejas das des

Unterrichts und der öffentlichen Arbeiten,

Capdepon das der Colonien, Pnigeerver

blieb Finanzminister, General Goyeneche

wurde an Stelle des Generals Martinez

Campos zum Generalgouverneur von

Neneastilien und Madrid ernannt.

Dies neue Cabinet wurde von vorn

herein von der öffentlichen Meinung

beanstandet, weil es den schwierigen

Ausgaben, die seiner warteten, in keiner

Weise gewachsen war, weil es in seiner

Mehrheit aus bumine8 novi bestand,

die noch nie Minister gewesen waren,

sich auch sonst im öffentlichen Leben

nicht besonders ausgezeichnet hatten.
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Schon nach den ersten Cortesdebatten,

in denen General O'Ryan die Pflicht

hatte, die Resormen Cassola's zu ver

treten, sühlte sich derselbe seiner Stel

lung und besonders den parlamentarischen

Angriffen so wenig gewachsen, daß er

seinen bestimmten Wunsch äußerte, sosort

zurückzutreten. Sagasta duldete dies

allerdings nicht, aber er schloß am

5. Iuli die Cortes, die während der

langen Tagung von sieben Monaten nicht

eine einzige der wichtigsten Vorlagen

erledigt hatten.

Während des solgenden Sommers

bildete die Frage, ob die Resormen

Cassola's durch Verordnungen eingesührt

werden sollten, was Canalejas verlangte,

einen der wichtigsten Gegenstände der

Berathungen der Minister wie der Er

örterung in der Presse. Die Anhänger

Cassola's veranstalteten großartige Kund

gebungen sür diesen, ließen seine Resor

men aus Pergament drucken und berei

teten der schwachen Regierung unaus

hörliche Verlegenheiten. Andererseits

war Martinez Campos geneigt, sür die

Einsetzung einer Militärdietatur seinen

Einfluß geltend zu machen, weil er die

Herrschast Sagasta's nachgerade sür

schädigend sür das Land hielt.

Die mittlern Klassen der Bevölke

rung wurden durch Spritsteuer- und

Consumsteuer-Constiete in beständiger

Ausregung erhalten, und das Interesse

der Madrider wurde in hervorragend

ster Weise durch den Proeeß gegen

die Mörder der am 1. Iuli todt und

halb verbrannt in ihrer Wohnung vor

gesundenen reichen Witwe Lueiana Bor-

eino in Anspruch genommen. Die öffent

liche Meinung beschuldigte den Sohn

der Ermordeten, der Gerichtshos dagegen

das Dienstmädchen derselben als Ur

heber der That. Die schwersten An

klagen wurden gegen die Iustizverwal

tung und gegen den Richterstand erhoben,

und selbst der Präsident des obersten

Gerichtshoses Spaniens, Montero Rios,

wurde der Bestechlichkeit bezichtigt und

derart angegriffen, daß er sein Amt

niederlegte. Die madrider Presse sah

sich dann endlich veranlaßt, als öffent

liche Anklägerin gegen den Sohn der

Ermordeten, gegen den Direetor des

madrider Mustergesängnisses und mittel

bar gegen die Gerichte in den Proeeß

einzugreisen, der nach einjähriger Dauer

mit der Verurtheilung der Dienstmagd

Balaguer endete. In zweiter Instanz

nahm dieser Proeeß ein weiteres Iahr

in Anspruch, und es war eine der ersten

wichtigern Handlungen des jetzigen Ca-

binets, dem Wunsche der Königin ent

gegen, <nn 15. Iuli 1890 das Todes-

urtheil vollstrecken zu lassen.

Der politische Winterseldzug wurde

durch die Abberusung des spanischen

Botschasters in Berlin, Grasen Benomar,

und die Versetzung desselben in Anklage-

zustand und durch antieonservative Kund

gebungen eingeleitet, Ereignisse, die den

Gegnern nach Eröffnung der Cortes

willkommene Gelegenheit zu einer sehr

lebhasten politischen Debatte gaben. Das

ohnehin schwankende, in sich durch die

Frage der Militärresormen völlig ge-

spaltene Cabinet wurde dadurch vollends

erschüttert und trat am 11. Dee. 1888

zurück. Sagasta wurde jedoch von neuem

mit der Bildung des Ministerinms be

austragt, da die Königin derselben An

sicht war wie die meisten hervorragenden

Politiker aller Parteien, daß die Libe

ralen, wenn irgend möglich, die Regie

rung behalten sollten, bis sie dem Volke

das demselben nun einmal nicht mehr

zu versagende allgemeine Wahlrecht ge

geben hätten. Das wußte Sagasta auch

sehr wohl und er suchte diesen Zeitpunkt

so weit als möglich hinauszuschieben.

In den solgenden anderthalb Iahren

drehte sich die Politik sast ganz aus
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schließlich um diesen einen Gegenstand,

und erst am 8. Iuni 1890 endlich wurde

das Gesetz von der Königin unterzeichnet

und damit in Krast gesetzt.

Bei der Neubildung des Cabinets

im Dee. 1888 bemühte sich Sagasta,

den Führer der Demokraten, Martos,

der immer energischer aus schleunige

Ersüllung des Parteiprogramms drang,

zu besriedigen, indem er den Veteranen

der spanischen Demokratie, Manuel Be-

eerra, als Colonialminister in das Mini-

sterinm ausnahm und dem Cabinet auch

sonst demokratischere Färbung gab, als

die srühern gehabt hatten. Die Span

nung zwischen dem Ministerpräsidenten

und dem Kammerpräsidenten Martos

wurde dadurch aber nicht beseitigt, und

als letzterer am 23. Mai 1889 sür eine

Schutzzollvorlage der Conservativen ein

trat, da brach, ob mit Vorwissen Sa-

gasta's oder nicht, bleibe dahingestellt,

aus den Bänken der Mehrheit ein Ent

rüstungssturm aus, der den vollständigen

Bruch zwischen Demokraten und Libe

ralen herbeisührte. Sagasta gab insolge

dessen seine Entlassung ein und vertagte,

als die Konigin dieselbe nicht annahm, am

26. Mai die Cortes, um den erregten

Geistern Gelegenheit zur Beruhigung

zu geben. Als die Cortes dann am

14. Iuni wieder zusammentraten, wurde

Alonso Martinez zum Präsidenten er

wählt. Martos verband sich nun mit

Romero Robledo und Cassola zum offe

nen Kampse gegen Sagasta, denn Ge

neral Cassola hatte inzwischen nur zu

deutlich erkannt, daß der Ministerpräsi

dent gar nicht mehr daran dachte, seinen

Resormen Gesetzeskrast zu verleihen; er

schloß sich daher der Mittelgruppe der

sogenannten Verschworenen an, der er

bis zu seinem plötzlichen am 10. Mai

1890 eingetretenen Tode angehörte.

Das Cabinet vom 11. Dee. 1888

war wenige Wochen nach seiner Bildung

auch schon durch die wirthschastlichen

und militärischen Streitsragen vollständig

gespalten, und nur der Wille Sagasta's

hielt dasselbe zusammen. Die Krisis

war in Permanenz und die Conserva

tiven wie die „Verschworenen" arbeiteten

unermüdlich an seinem Sturze, denn

wenn auch die erstern nicht gut daraus

rechnen konnten, zur Regierung berusen

zu werden, sobald das Cabinet Sagasta

siel, so wäre dies doch immerhin ein

Trinmph sür sie und eine Vorbereitung

sür ihre Rückkehr zur Regierung ge

wesen. Die Resormisten oder die Ver

schworenen waren nicht stark genug,

allein sür längere Zeit die Regierung

zu sühren, es war daher nur möglich

und wahrscheinlich, daß ein Vermitte-

lungsministerinm unter dem Präsidinm

von Alonso Martinez, Martinez Campos

oder Lopez Dominguez gebildet wurde,

und zwar lediglich sür den Zweck, das

Bndget sestzustellen und das allgemeine

Wahlrecht einzusühren. Andererseits

beniühten sich aber Alonso Martinez,

Lopez Dominguez und Montero Rios

aus das eisrigste, die ihrer völligen Aus

lösung entgegengehende liberale Partei

wieder zu vereinen, und Sagasta mit

Martos zu versöhnen. Dies Bestreben

erwies sich jedoch als völlig nutzlos,

und als Ende Oetober 1889 die Cortes

wieder zusammentraten, war die Sach

lage gerade so kritisch wie ein Iahr

vorher, eine Umgestaltung des Cabinets

das Wenigste, was zu erwarten stand.

Trotzdem vermochte sich die Regierung

noch über die politischen Debatten hin

weg bis zum 2. Ian. 1890 zu halten,

dann aber brach es erschöpst zusammen.

Ihrem Grundsatze getren, beaustragte

die Königin Sagasta wieder mit der

Bildung eines neuen Cabinets; aber

sei es, daß derselbe dabei einen geheimen

Zweck versolgte, sei es, daß es ihm

wirklich nicht möglich war, die geeigneten
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Männer zu sinden, weil in der That

die hervorragendsten Mitglieder der libe

ralen Partei die ihnen angebotenen

Stellungen ablehnten, kurz er erklärte,

als der kleine König von seiner Krank

heit wieder genesen war, am 17., daß

es ihm nicht möglich wäre, seinen Aus

trag zu ersüllen, und die Königin beries

nun Alonso Martinez, um ihn mit der

Ausgabe zu betrauen, ein Versöhnungs-

ministerinm zu bilden. Iedoch auch

dieser vermochte nichts zu erreichen, und

Sagasta, dem von seinen Gegnern die

Ersolglosigkeit der Bemühungen Alonso

Martinez' zugeschrieben wurde, erhielt

am 20. von neueni den Austrag zur

Bildung eines Cabinets. Am 21. war

derselbe ersüllt. Egnilior hatte sich be

reit gesunden, das Ministerinm der

Finanzen, der Herzog von Veragua das

des Unterrichts und der öffentlichen

Arbeiten, Iuan Romero das der Ma

rine, der Freund des Generals Lopez

Dominguez, General Bermndez Reina,

das des Krieges zu übernehmen. Vega

Armijo und Capdepon behielten ihre

Portesenilles des Aeußern und des In

nern, und Pnigeerver übernahm das der

Iustiz.

Irgendwelche Bürgschasten sür eine

längere Amtsdauer bot auch dieses Ca

bmet nicht, und der Umstand, daß in

Ermangelung tüchtiger Exminister wie

derum mehrere neue, bisher nicht durch

besonders bedeutende Leistungen ausge

zeichnete Kräste herangezogen worden,

war ebensalls keine Empsehlung sür

Sagasta und sür die neue Regierung.

Zwar wurden die Versöhnungsarbeiten

nun mit ungeschwächtem Eiser sortgesetzt

und Sagasta nahm selbst an denselben

theil, denn der Augenblick nahte heran,

in dem es sich entscheiden sollte, wem

die Zukunst gehörte, und unter diesen

Verhältnissen war es nothwendig, nichts

unversucht zu lassen, was dazu beitragen

konnte, die Bruchstücke der liberalen

Partei wieder zu einem einheitlichen

Organismus zu verbinden; aber alle

diese Bemühungen waren umsonst. Die

Vorlage über das allgemeine Wahlrecht

und das Bndget waren die einzigen Aus

gaben, die die Cortes, deren Mandat

mit diesem Iahre abläust, zu ersüllen

hatten. Das allgemeine Wahlrecht wurde

am 28. März im Congresse, am 5. Mai

im Senate votirt, am 8. Iuni endlich

von der Königin sanetionirt; die Budget

debatte dagegen wurde bis zu dem Tage,

an dem das Bndget sür 1890/91 in

Krast treten mußte, bis zum 1. Iuli

hingezogen.

Die Liberalen aller Schattirungen

und die Republikaner waren der Ansicht,

daß die erstern nun auch berusen werden

müßten, das neue Wahlgesetz zur An

wendung zu bringen; sie hielten dies

sür so selbstverständlich, daß Sagasta es

nicht sür nothwendig erachtete, die Ver

trauenssrage an die Königin zu richten

und sich ein neues Mandat ertheilen zu

lassen. Die Conservativen, die Dissi

denten der liberalen Rechten und die

Verschworenen urtheilten jedoch anders.

Sie hielten die Vertrauenssrage sür un

umgänglich nothwendig und wollten von

der Fortdauer der Regierung Sagasta's

nichts wissen. Um sür diese Ansicht

Stimmung in der öffentlichen Meinung

zu machen, wurde gewissenhast alles

hervorgesucht, was den Liberalen und

Sagasta nur irgendwie zum Vorwurse

gemacht werden konnte, der Zustand des

Landes und die Verwaltung in den

schwärzesten Farben gemalt. Gleichzeitig

wurde auch in den durchaus eonserva

tiven Hoskreisen diese Anschaunng zur

Geltung gebracht, und als Sagasta dem

moralischen Zwange, den die Gegner

aus ihn ausübten, endlich am 3. Iuli

1890 Folge zu leisten genöthigt war,

da beries zwar die Königin noch die

l
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Führer der Parteien und die Präsidenten

der beiden Kammern zu sich, um ihre

Ansicht zu hören, man wußte jedoch

schon im voraus, daß die Conservativen

ohne Zweisel berusen werden würden,

die Regierung zu übernehmen. Die

Liberalen wurden durch diese Entschei

dung derart überrascht, daß sie, den Ver

dächtigungen der Republikaner solgend,

zu dem Glauben gelangten, die Königin

sei durch sremde Mächte, hauptsächlich

von Berlin her in ihrer Abssicht bestärkt

worden, Cänovas zu berusen. Zu dieser

Annahme liegt indessen kein zwingender

Grund vor. Die Thatsache der völligen

Zersplitterung der liberalen Partei und

der Unmöglichkeit, die letztere wieder zu

einen, die Fraetionen, die sich wie Tod

seinde bekämpsten, wieder auszusöhnen,

war an sich ausreichend, um die Köni

gin, welche mit Sorgsalt die politischen

Bewegungen Spaniens beobachtet, zu

veranlassen, die Conservativen mit der

Regierung zu betrauen, nachdem sie sich

öffentlich verpslichtet hatten, an den von

den Liberalen im Lause der letzten

4i/z Iahre geschaffenen Institutionen

nicht zu rühren.

In der richtigen Erkenntniß, daß

die öffentliche Meinung den Conserva

tiven durchaus nicht günstig ist, in der

weitern, daß die letztern den Liberalen

wie den Republikanern gegenüber im

Lande in der Minderheit sind, hielt es

Cänovas del Castillo sür klug und vor-

theilhast, vorerst wenigstens die von den

Liberalen geschaffenen Freiheiten so we

nig als möglich zu beschränken. Er ver

band sich deshalb mit der liberalen

Rechten, mit der von Martinez Campos

gesührten Gruppe, und nahm auch zwei

der hervorragendsten Mitglieder dersel

ben, den Herzog von Tetuan und den

General Beranger, in sein Cabinet aus,

dem er außerdem dadurch einen über

wiegend liberalen Charakter verlieh, daß

er die andern Minister aus den Reihen

der äußersten Linken seiner Partei er

wählte, die Führer der Ultramontanen

aber ganz unberücksichtigt ließ. Ob nun

allerdings — selbst den besten Willen

des Ministers des Innern, Silvela, vor

ausgesetzt — das allgemeine Wahlrecht,

welches demnächst bei den Gemeinde

wahlen, dann bei den Provinzial-

Deputirtenwahlen und endlich, etwa im

April 189l, bei den Corteswahlen, zur

Anwendung gelangen soll, den Volks

willen getreu widerspiegeln wird, das

ist bei den umsassenden Vorbereitungen,

welche zur Beeinflussung der öffentlichen

Meinung zu Gunsten der Conservativen

getroffen werden, doch sehr zweiselhast.

Castelar und einige andere Optimisten

sind zwar überzeugt, daß die Spanier

von dem ihnen endlich zugestandenen

allgemeinen Wahlrechte vollen Gebrauch

machen und sich gegen die Herrschaft

der Conservativen auslehnen werden; sie

werden sich jedoch wahrscheinlich in ihren

Erwartungen schon bei dem ersten Wahl

gange sehr empsindlich getäuscht sehen.

Das spanische Volk ist durch die

Liberalen während ihrer beinahe süns

jährigen Herrschast aller derjenigen Frei

heiten, Rechte und Institutionen theil-

hastig gemacht worden, welche die ersten

Culturvölker der Gegenwart besitzen; es

wird sich nun zeigen, ob es derselben

würdig und sür sie reis ist.

!
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Der Schnee.

Von Reinhard G. Petermnuu.

Wie bei jeder Kategorie von Dingen

hat der menschliche Geschmack auch unter

den meteorologischen Elementen eine ge

wisse Auswahl getroffen und einige zu

seinen Lieblingen erkoren. Zu diesen

gehört vor allen der Schnee. Er ist

uns lieber als sämmtliche seiner Brüder,

als der Regen, der zwar ein ungemein

nützlicher, aber allzu poesie- und sorm

loser, mit den plebejischesten Dingen so

sort sich verbindender Geselle ist; als

der Hagel, der vielen unsympathisch

dünkt, weil er stets als Begleiter einer

schrecklichen und unharmonischen Natur

erscheinung austritt; ja selbst als der

Thau, diese zarteste, durch ihre Perlen-

sorm und ihr Farbenspiel am meisten

zu dichterischen Phantasien anregende

Niederschlagssorm. Der Schnee hat

eben, wenn er nur nicht im Uebermaße

kommt, in welchem ja jedes Ding lästig

wird, sast ausschließlich löbliche Eigen

schasten, ob wir ihn nun vom Stand-

punkte des Nützlichen und Angenehmen

oder ästhetisirend betrachten.

In letzterer Hinsicht hat schon sein

Erscheinen in den Lüsten etwas An

ziehendes sür uns. Während die Re

gentropsen bei Windstille schlechthin

sallen, dem Beschauer kaum einen an

dern Gedanken lassend, als: da solgt

eben eine Summe von Tropsen dem

Gesetze der Schwere! schweben die slau

migen Flocken des Schnees mit einer

Anmuth, in einer so ruhigen Harmonie,

als wäre der ganze Proeeß das Spiel einer

ihnen innewohnenden Grazie. - Selbst

der Sturm peitscht sie nicht wie Regen

tropsen, läßt sie nicht derb gegen die

Fenster klatschen, sondern versetzt sie in

scheinbar rhythmische Wirbel, deren mecha

nische Ursachen uns so wenig zum Be

wußtsein kommen, daß wir von einem

Tanze der Flocken sprechen und es sast

als bloße Laune ansehen, wenn sie

eine Stelle des Bodens sliehen, um sich

an einer andern zu mächtigen Wehen

zu gesellen. Bildet sich dann eine

Schneedecke, so wird diese schon deshalb

als ein Schmuck des Landschastsbildes

empsunden, weil sie eine ruhige Har

monie in dasselbe trägt. Unvermerkt

sind alle jene kleinen Ecken und Kanten,

welche bei der Gesammtersassung eines

größern Gesichtsseldes nur als störende

Fülle erscheinen, verschwunden; ihre

Stelle haben gleichsörmige weiche Lini

mente eingenommen, und diese schließen

sich sür das Auge zu einem Einheit

lichen, zu einer — wenn das Para

doxon gestattet ist — lichten Schattirung

zusammen, die alle krästigen Formen

um so mehr hervortreten läßt. Nicht am

wenigsten wirkt natürlich eine Schnee

decke durch ihre Färbung, dieses srische

Weiß von bezaubernder Reinheit, das

einen so sunkelnden Glanz annimmt,

wenn das Sonnenlicht die Millionen

Oberslächenkrystalle zum Irisiren bringt.

Wenn man bedenkt, wie schön und

sinnsällig die Eindrücke sind, die wir als

„Schneezauber" zusammensassen, beson

ders die Pracht winterlicher Waldbilder,

so möchte man sast staunen, in srühem

Zeiten sehr wenig Interesse dasür zu

sinden, und zum Beispiele wahrzunehmen,

daß die Kenntniß der schönen Formen

der einzelnen Schneestocken eine verhält-

nißmäßig junge ist.

Sogar die Griechen, die, wennschon

nicht Freunde der Natur im heutigen

Sinne, so doch genaue Beobachter aller
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ihrer Erscheinungen waren, scheinen den

Schnee wenig gewürdigt zu haben.

Man möchte das zunächst ihrer Unbe-

kanntschast mit dem flockigen Elemente

zuschreiben. Das Mikroskop sehlte ihnen,

um die Einzelheiten der Formen wahrzu

nehmen, in welchen der Schnee erscheint,

und welche auch in neuerer Zeit erst

Seoresby näher beschrieben und abge

bildet hat. Ueberdies waren die Griechen,

welche Ebenen bewohnten, nur selten in

der Lage, etwas dauerhastern Schnee

zu Gesicht zu bekommen und mit Muße

die Körnchen-, Feder- und Sternstrnetur

der Schneeflocken so weit zu stndiren, als

dies mit unbewassnetem Auge geschehen

kann. Denn in ihrem südlichen Himmels

striche sällt der Schnee stets bei verhältniß-

mäßig hoher Temperatur, also in wässe

rigen Flocken, die zum Theile schon wäh

rend des Falls ihre Form verlieren und,

am Boden angelangt, alsbald schmelzen

oder zumindest in eine sormlose Masse

zusammenfließen. Eigentlich lernten also

die Griechen den Schnee nur in der

uns am wenigsten angenehmen Form

kennen.

Sie hätten aber nur nöthig gehabt,

ihren Hirten zu solgen und, wie es

beim Besuche religiöser Bergheiligthümer

anläßlich der antiken Wallsahrten ohne

hin zuweilen geschah, auch in der rauhern

Iahreszeit ihre Gebirge öster zu be

suchen, um den Schnee in allen den

Formen zu sinden, die wir kennen.

Denn auch in Griechenland und in

noch südlichern Ländern nimmt mit der

Erhebung über den Meeresspiegel die

Herrschast des Schnees solgenweise zu

und schließlich erreicht man überall Re

gionen, wo die glühendste Sommerhitze

nicht hinreicht, den weißen Gast völlig zu

vertreiben.

Wir haben in dieser Richtung ge

rade über Griechenland sehr schätzens-

werthe Angaben von Dr. Philippson er

halten, der in den Wintern 1887/88

und 1888/89 monatelang die griechischen

Gebirge bereiste.

Nach Dr. Philippson wird Griechen

land durch zwei Quergebirge (im Nor

den Kithäron, Parnes, Pentelikon, im

Süden die arkadischen Randgebirge) in

drei klimatische Zonen getheilt: das

milde Messenien, die wärmste Landschast

Griechenlands, wo es nur außerordent

lich selten einmal schneit, das gemäßigte

Mittelgriechenland und das rauhe Böo-

tien, wo schon jedes Iahr starke Schnee

sälle vorkommen. Diesen Zonen schließt

sich als vierte das Gebirge an, in dessen

höhern Regionen die Schneeverhältnisse

keineswegs um sehr viel von jenen ver

schieden sind, die bei uns herrschen. Um

dies anschaulich zu machen, müssen wir

aber wol aus den Notizen Dr. Philipp-

son's einiges hierhersetzen.

Dr. Philippson bestieg am 24. Sept.

188-7 den 2355 Meter hohen Chelmos

im Peloponnes und sand diesen sowie

alle andern sichtbaren Berge vollkommen

schneesrei. Genau einen Monat später,

am 27. Oet., zeigte der Hagion Ilias,

der 2409 Meter hohe Hauptgipsel des

Taygetos, als er nach längerm Regen

wetter aus deu Wolken trat, bis zu

2200 Meter herab Neuschnee. Doch

verschwand derselbe in den nächsten

Tagen wieder. Ebenso erging es am

19. Nov. mit dem blos 1413 Meter

hohen Parnes in Attika. Regen in der

Tiese siel aus den Höhen als Schnee

und dieser bedeckte den Gipsel bis zu

1200 Meter herab, war jedoch am sol

genden Tage wieder verschwunden, und

der Parnes wie alle andern attischen

Gebirge blieben nun schneesrei bis zum

2. Ian., während der Kamm des Tay

getos schon am 12. Dee. verschneit war.

Vom 2. bis zum 4. Ian. 1888 schnei

ten alle Gebirge Griechenlands bis zu

900 Meter Seehöhe herab vorüber
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gehend ein, am 16. und 17. Ian. aber

schneite es in Mittelgriechenland bis

zum Meere herab, auch in Athen, «o

der Schnee an lchterm Tage erst spät

am Nachmittage schmolz. Ganz Böotien

war damals ties verschneit, sodaß die

Landesverbindungen mehrere Tage un

terbrochen blieben. Es war dies ge

wissermaßen die Hauptschlacht, die der

Schnee in diesem Winter aus griechischem

Boden lieserte, und ihr solgte der Rück

zug als eine Reihe von Geplänkeln

ganz wie der Angriff, aber nun mit

abnehmender Hestigkeit. Ende Ianuar

und Ansang Februar war die Schnee

grenze so weit auswärts gerückt, daß

selbst die hohen Berge um den Busen

von Korinth nur mehr in Höhen über

1500 Meter Schneelager auswiesen.

Aber nochmals — am 8. Febr. —

schneite es bis zur Meeresfläche herab

und wiederholte sich in den solgenden

Tagen das rasche Hinausrücken der

Schneegrenze, bis am 19. Febr. die

attischen Gebirge abermals schneesrei

erschienen. Und von jetzt an siel nur

mehr im Gebirge Schnee, das letzte mal

am 21. April, an welchem Tage der

Schneesall aber blos bis 1500 Meter

herabreichte. Dann lockerte sich die

Schneedecke des Hochgebirges, löste sich

aus und nur mehr Felder und Streisen

blieben liegen, diese letztern allerdings

zum Theile bis ties in den Sommer.

So lagen am 17. Mai selbst aus den

Südseiten des Chelmos und Taygetos

noch Schneemassen. Ans der Nordseite

aber zeigte der 2224 Meter hohe Olo-

nos noch am 12. Iuni beträchtliche

Schneeselder bis 1600 Meter herab.

Ia noch am 30. Iuni wurden aus dem

2000 Meter hohen Gipselplateau des

Chelmos gletscherartig vereiste Schnee

massen gesunden, und im rauhen, nach

Norden gekehrten Thalkessel des Styx lag

am 3. Iuli Schnee bis 1700 Meter herab.

Geringer als in diesem schneereichen

Winter waren die Schneesälle aus grie

chischem Boden im solgenden Winter

1888/89. Da war in Athen bis zum

15. Febr. nur einmal Schnee gesallen,

und als nach Regen in der Stadt am

18. Pentelikon und Parnes bis zu

800 Meter herab Neuschnee zeigten,

wich auch dieser rasch zurück, sodaß die

Schneegrenze am 24. in den Gebirgen

Mittelgriechenlands bei 1000 Meter,

am 28. im Parnon bei 1500 Meter

lag. Im März schneite es dann noch

dreimal im Gebirge, der letzte Schnee

sall ereignete sich hier am 4. April.

Trotzdem lagen am Kamme des Taygetos

noch am 20. Mai ausgedehnte Schnee

selder, und als Dr. Philippson am

20. Iuni den Berg bestieg, sand er in

Mulden und Schluchten bis 2000 Meter

herab ganz ansehnliche Schneemassen.

Steigt man in den griechischen Ge

birgen auswärts, so sindet man also

Schneehäusigkeit und Dauer der Schnee-

lage rasch zunehmen bis zu etwa

1500 Meter Seehöhe, oberhalb welcher

die Berge von Mitte Deeember bis

Mitte März eine dauernde Schneedecke

tragen. Unterhalb dieser Grenze rückt

die Schneelinie je nach der Witterung

aus und ab. Nach dem 15. März kom

men zwar noch gelegentlich Schneesälle

bis ties herab vor, der Schnee ver

schwindet jedoch rasch wieder. Im all

gemeinen rückt jetzt die Schneegrenze

rasch auswärts, sodaß Mitte Mai selbst

die höchsten Berge des Peloponnes nur

mehr Schneeselder ausweisen, deren Reste

sich jedoch den Iuli hindurch halten.

Erst gegen Ende des Sommers werden

alle Gebirge Mittelgriechenlands und

des Peloponnes vollkommen schneesrei.

Man ersieht hieraus deutlich, daß

die bedeutende klimatische Begünstigung,

welche Griechenland vermöge seiner süd

lichen Lage gegenüber unsern Gegenden
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genießt, mit der Erhebung über den

Meeresspiegel abnimmt. Die Differenz

zwischen der durchschnittlichen Zahl der

Schneetage in Athen und Wien ist eine

weit beträchtlichere (3 gegen 35) als

der Unterschied zwischen der Schnee

bedeckung des peloponnesischen Hoch

landes und jener von gleichhohen Nord-

alpengruppen. Auch die niederöster-

reichisch-steirischen Alpen, die bis 2350

Meter erreichen, werden im Frühherbste

zumeist ganz schneesrei, und erst im

Todtengebirge, das zu 2514 Meter Höhe

ansteigt, sinden wir ein durchaus be

ständiges Schneeseld am Nordgehänge

des Großen Priel. Es erscheint da

durch Hann's aus anderm Wege gesun

dene Hypothese, daß die Temperaturab-

nahme mit der Höhe um so rascher er

solgt, je näher ein Gebirge dem Aequator

liegt, neuerdings bestätigt.

Gleichzeitig erklären sich auch die

kolossalen Unterschiede, welche hinsichtlich

der meteorologischen und botanischen

Verhältnisse zwischen der Basis- und

Gipselregion äquatorialer Gebirge

beobachtet werden. Am Fuße des Kili

mandscharo herrscht jahraus jahrein

tropisches Klima und tropische Pflanzen

sülle, in Höhen von 4000 Meter da

gegen gedeiht eine alpine Flora —

z. B. Arten des alpinen Veilchens —

und von 5500 Meter auswärts bedeckt

den Berg eine vereiste Schneekalotte,

welche trotz der senkrecht herabbrennen-

den Sonne zuweilen von polarischen

Stürmen umbraust wird.

Steigt man von diesem äquatorialen

Gebirge hernieder, so schrumpst die

Herrschast des Schnees nach Dauer und

Intensität so rasch zusammen, daß wir

schon in einer Höhe, welche die unserer

Alpenregion übertrifft, die Linie er

reichen, unterhalb welcher überhaupt kein

Schnee mehr sällt. Gegen Norden sinkt

dcuui diese Linie solgeweise und erreicht
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schließlich die Meereshöhe, verläust

aber durchaus nicht parallel den Breiten

kreisen der Erde. Wie H. Fischer ge

zeigt hat, schneidet sie nämlich die West

küste Asrikas südlich des 34.- nördl.

Br. und durchzieht den dunkeln Welt-

theil in der Richtung gegen die Sinai

halbinsel so, daß sie ungesähr mit

der Isotherme vom 16.' zusammen

sällt. Südlich dieser Linie kennt man

in der Meereshöhe den Schnee nicht,

nördlich nimmt die Zahl der Schneetage

beständig zn, ohne daß es jedoch aus

den Festländern von Europa und Asien

einen Ort gäbe, wo aller Niederschlag

als Schnee siele. Selbst im Franz -Io-

sephslande , unter dem 82. - nördl. Br.,

ist die Temperatur des wärmsten Som

mermonats noch so hoch, daß der Nie

derschlag zum Theile als Regen sällt.

Sosern in den polaren Ländern

der weitaus größte Theil aller überhaupt

sallenden Niederschläge als Schnee sällt,

sind sie natürlich die schneereichsten Län

der. Faßt man jedoch den Begriff des

Schneereichthums absolut, so sindet man,

daß es durchaus nicht die nördlichsten

oder kältesten Länder der Erde sind, wo

die größten Schneemengen im Lause des

Iahres vorkommen. Im eentralen Sibi

rien, wo in Werchojansk das Quecksilber

in jedem Ianuar bis 65, ja bis 67 - C.

sällt, gibt es im Winter ost so

wenig Schnee, daß man außer Stande

ist, Schlittensahrten zu machen. In

Westsibirien und im nördlichen Rußland

dagegen, besonders in dem zum Weißen

Meere abdachenden Uralgebiete, und

ganz besonders in Norwegen sinden wir

die elassische Heimat des Schnees. Denn

Nähe des Oeeans und das Vorwalten

dampsreicher Lustströme treffen hier mit

der Existenz hoher Gebirge zusammen,

welche den Dampsgehalt der Winde zum

Niederschlag bringen. Dies geschieht in

Norwegen schon an der Küste während

24
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vieler Monate des Iahres als Schnee,

je höher im Gebirge aber, desto größer

wird der Theil des Iahres, der allen

Niederschlag in Form von Schnee bringt,

und darum sind die norwegischen Ge

birge so surchtbar verschneit (weit mehr

als der sibirische Altai) und von so

kolossalen, ties herabreichenden Gletschern

bedeckt.

Auch in südlichern Ländern wirken

Gebirge an sich niederschlagbesördernd,

und in den Alpen zum Beispiele nimmt

mit der Höhe die Niederschlagsmenge

zu, während gleichzeitig, der abnehmen

den Temperatur wegen, der Schnee

immer mehr über den Regen die Ober

hand gewinnt. Die Zunahme der Nie

derschlagsmenge dauert gerade nur bis zu

einer gewissen Höhe (gegen 2000 Meter) ;

darüber hinaus nimmt die Schneemenge

wieder ab, weil nun schon sehr viele

Schneewolken unterhalb abziehen. Wie

E.Richter in seinem jüngsten Werke: „Die

Gletscher der Ostalpen", nachgewiesen

hat, bilden gerade die höchsten eentralen

Alpenkämme (Ortler und Oetzthaler Al

pen) eine verhältnißmäßig trockene Zone

und die Schneegrenze liegt hier bei

2700 Meter, während sie sich in den

Südalpen bis 2600, in den Nordalpen

bis 2500 Meter herabsenkt. Die Nie

derschlag bringenden Wolken ziehen eben

zum Theile niedriger, zum Theile haben

sie ihren Niederschlagsgehalt schon an

den äußern Alpenketten entladen müssen.

Außer aus die Menge des Schnees

ist die Erhebung über dem Meeresspiegel

auch aus seine Beschaffenheit von Ein

stieß, wie sosort erhellt, wenn man sich

vergegenwärtigt, wie der Schnee eigent

lich entsteht.

Nach Charles Ritter, der über diesen

Gegenstand im Iahre 1887 der meteo

rologischen Gesellschaft von Frankreich

zwei grundlegende Arbeiten vorgelegt

hat, geht der Wasserdamps der Lust,

wenn er sich bei einer Temperatur unter

Null verdichtet, unmittelbar in mikrosko^

pisch seine Eisnädelchen über. Verdich

tet er sich dagegen bei einer Tempe

ratur über Null, so entstehen Wasser^

kügelchen von 0,n<5 bis 0,nooe Millimeter

Durchmesser, deren jedes wieder aus

drei Theilen zusammengesetzt ist: dem

Kerne von slüssigem Wasser, der Ober

slächenhaut von stets sehr geringer

Dicke und einer zugehörigen, ziemlich

sauerstossreichen verdichteten Gasatmo

sphäre. Letztere vermindert das speei-

sische Gewicht der Wolkenelemente und

begünstigt ihr Schweben in der Luft,

die Oberslächenhaut dagegen wirkt, in

dem sie die Verschiebung der Theile des

slüssigen Kerns hindert, dem Gesrieren

desselben entgegen, und erhält ihn, auch

wenn die Temperatur unter Null sinkt,

in blos „überkaltetem" Zustande so lange,

bis er mit Eisnädelchen in Berührung

kommt. Erst an diesen gesriert er und

zwar zu Schnee, wenn die Eisnadeln

verhältnißmäßig groß sind. Denn diese

besitzen dann überwiegende elektrische An

ziehung, ziehen also die mikroskopischen

Tröpschen au sich und zwingen sie, da die

elektrische Anziehung an den Spitzen am

wirksamsten ist, sich in regelmäßigen Kni

stallstrahlen anzugliedern. Wird dann die

entstehende Schneestocke schwerer, so holt

sie theils im Sinken andere Wasser-

kügelchen ein, theils kommt sie durch

zusälligen Stoß — des Windes zum

Beispiel — mit andern Flocken in Be

rührung und vergrößert sich aus mecha

nische Weise.

Die Vergrößerung der Schneeslocken

hängt aber sowol von der Dichtheit der

schneienden Wolke, als von der verti-

ealen Mächtigkeit und dem Dampsgehalte

der Lustschicht ab, welche der Schnee

beim Fallen passirt. Wo mächtige Wol-

kenbildungen zu den Seltenheiten ge

hören, wie im eentralen Sibirien, dessen

;
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Klima äußerst trocken und kalt ist, da

sällt auch der Schnee vorwiegend in

seinen hart krystallischen Sternchen, und

das Gleiche ist im Winter aus hohen

Bergen der Fall. Denn der Schnee

kommt hier aus hochziehenden und darum

von seinsten Eiskrystallchen gebildeten

Wolken und geht beim Fallen wieder nur

durch kältere, dampsarme Lustschichten.

Auch in der Ebene sehen wir, daß

wenn Schnee bei großer Kälte sällt und

die Menge eine mäßige ist, er stets sehr

kleine und sestkrystallische Flöckchen bildet.

Ie dichter die Wolkendecke und je höher

die Temperatur der dann auch sehr

dampft eichen Lust, desto grobstockiger

wird der Schnee. Die Heimat dieses

grobstockigen Schnees aber ist England.

Denn der warme Südwest bedingt über

diesen Inseln Wolkenbänke von außer

ordentlicher Mächtigkeit, der Schnee sällt

also in riesigen Mengen und aus grußer

Höhe, und die einzelnen Flocken erreichen

Umsänge, die ans Fabelhaste gren

zen. Unter dem Titel „8n<nvNa!ie8"

beschreibt Lockwood in der „Natur«"

eine Beobachtung Lowe's, die dieser am

7. Ian. 1887 zu Chepston anstellte.

Damals wurden mittags bei einer

Temperatur von 0,z- C. und einer

vollkommen mit Feuchtigkeit gesättigten

Lust Flocken von 7, ja 9 Centimeter

Länge gemessen und untersucht. Zehn

solcher Flecken wog man und sand, daß

ihr Gewicht je I,i bis 1,4 Gramm be

trug. Eine Flocke lieserte 14, eine

andere 15, eine dritte 16 Tropsen

Wasser, jede einzelne aber bestand aus

Hunderten unversehrter Krystalle, die

unter den verschiedensten Winkeln an

einander saßen.

Ist die Temperatur bedeutend über

Null, so verlieren die Schneestocken na

türlich durch theilweise Schmelzung ihre

ursprüngliche Form; doch ist schon sehr

viel Wärme nöthig, um größere Flocken

ganz zu schmelzen, wie sich an einer

von I. Berthold zu Schneeberg im

Erzgebirge gemachten Beobachtung er

messen läßt. Dort schneite es nämlich

am 15. Mai 187» den ganzen Nach

mittag über lustig sort, obwol das

Quecksilber von 2 Uhr nachmittags bis

10 Uhr abends nur zwischen II,« und

5,«° C. sich bewegte!

Schnee, der bei so hoher, oder we

nigstens bei einer Temperatur nahe dem

Nullpunkte sällt, besitzt stets einen be

deutenden Grad von Plasticität, und

der sührt unter Umständen zu recht

merkwürdigen Erscheinungen. Eine der

selben ist das häusig zu beobachtende

„Fließen" des Schnees aus den Dächern,

das zuerst Dr. Hertz in Karlsruhe ein

gehender beobachtet hat. Dort war

Mitte Deeember 1887 bei schwachem

Winde und einer Temperatur nahe bei

Null eine außerordentliche Schneemenge

gesallen, und der Schnee bedeckte an

sangs die Dächer in ziemlich gleicher

Dicke vom First bis zur Dachrinne herab.

Alsbald „zog" er sich jedoch, trat über

den Dachrand hervor und bildete hier

bis zu '/z Meter weit vorragende Wäch

ten, die schließlich abstürzten. Ehe dies

geschah, trat jedoch eine interessante Er

scheinung ein. Es hatten sich nämlich aus

dem den Schnee durchsickernden Thau-

wasser Eiszapsen an der Unterseite der

Wächten gebildet, welche ansangs ver-

tieal herabhingen. Indem nun die

Wächte abwärts glitt, bekamen jene eine

Neigung gegen das Dach hin, während

doch zugleich neue Thauwässer an ihnen

herabliesen und sie vertieal abwärts

verlängerten. So entstanden schließlich

hauersörmige Eiszapsen, von denen ein

zelne bis zu einem Meter Länge er

reichten.

Verwandt mit dieser Erscheinung ist

jene der Schneegnirlanden, welche in

besonders ausgezeichneter Form Ende

24'
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Februar 1889 im berliner Thiergarten

beobachtet wurden. Auch damals zeigte

das Quecksilber nahe bei Null, und der

massenhast aus den Bäumen liegende

Schnee kam ins Gleiten; da er aber

aus den Aesten nicht wie aus den Dächern

breite Flächen, sondern blos langgestreckte

Wülste bildete, so entstanden auch keine

Wächten, sondern von einem Ansatzpunkte

der Seitenäste zum andern bog sich der

Schnee in vollkommen sreischwebenden

Bogen hinüber, bald nach der einen,

bald nach der andern Seite des Haupt

astes, sodatz es aussah, als ob eine

kunstvolle Hand die Bäume mit Schnee-

gnirlanden geschmückt hätte, Gnirlanden

dieser Art sind übrigens nicht allzu

selten im winterlichen Walde, und wur

den nach den großen Schneesällen im

Deeember 1889 vom Schreiber dieser

Zeilen auch im Wieuerwalde beobachtet,

noch dazu zu einer Zeit, wo gleichzeitig

Rauhsrost das Geäst bedeckte, sodaß jede

Baumgruppe aus dem meterhoch lie

genden Schnee wie ein kolossales Ge

bilde aus mattem Silbersiligran aus

ragte.

Weit seltener sind gewisse andere

Erscheinungssormen des Schnees, welche

nicht wie die obenerwähnten Windstille,

sondern im Gegentheile des Windes, wo

möglich sogar krästigerer Windstöße, zu

ihrer Entstehung bedürsen. Wir meinen

die sogenannten Schneewalzen oder

Schneerollen, wie solche im Februar

1889 von Major Haas in Mies und

am 9. März 1889 von B. Marr bei

Teplitz beobachtet wurden. „Nachdem

die großen Feldslächen bei Ullersdors",

schrieb letzterer diessalls an die „Meteo

rologische Zeitschrist", „durch die letzten

Schneesälle eirea 6 Zoll bedeckt worden

waren, hat sich der Schnee das Privat

vergnügen gemacht, kleine Muffenrollen

auszuwälzen, welche jetzt zu Tausenden

herumliegen. Dieselben haben die Größe

eines Damenmuffs von 0,,,-, bis 0,2 Meter

Durchmesser. Erhöht wird der komische

Eindruck, den sie machen, durch die

scheinbare innere Höhlung, welche in

Wirklichkeit nur trichtersörmig zu beiden

Seiten einspringt." Seiner Mittheilung

hatte Marr eine Zeichnung beigesügt,

welche wirklich ganz muffähnliche Ge

stalten darstellt, und deren Richtigkeit

der englische Meteorologe Seymons mit

dem Bemerken anerkannte, daß man aus

den Orkney-Inseln schon solche Walzen

gesunden habe, welche 1 Meter Länge

und '^ Meter Durchmesser hatten.

Eine andere, viel häusigere Wirkung

des Windes aus den Schnee ist der Wind-

schlag. Man hat lange in wissenschastli

chen Kreisen der Meinung der Gebirgs

bewohner, daß der Wind den Schnee

sestige, gewissermaßen „peitsche", nicht

recht beipflichten wollen. Man glaubte

vielmehr, der weiche trockene Schnee,

der vor den Tritten wie Mehl zerstiebt,

könne nur durch allmähliches Setzen

unter Einwirkung von Thauwetter sest

und tragsähig werden. Der Schnee der

obern Schichten drücke nämlich einerseits

aus die untern, andererseits entstehe

durch Thauen an der Oberstäche Schmelz

wasser, das den Schnee durchsickere, da

bei wieder gesriere und ihm so einen

sestern Zusammenhang verschaffe. Als

Dr.Pernter im Winter 1888 einen Monat

lang aus dem Sonnblick weilte, über

zeugte er sich indeß, daß auch die me

chanische Gewalt der Windstöße, die ja

schließlich ebensalls einem Drucke aus

den Schnee gleichkommt, hinreiche, um

letztern vollkommen zu sestigen. Er bil

det dann in den höhern Gebirgsregio-

neu Wehen, die keine Spur oberfläch

licher Vereisung zeigen nnd doch eine

Festigkeit besitzen, daß der Fuß kaum

Eindrücke hinterläßt. In jenem Winter

erreichten einzelne solcher Wehen aus

dem Sonnblick mehr als 10 Meter
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Dicke und sielen von der durch den

Wind messerartig zugeschärsten obern

Kante nach einer Seite steil ab, sie er

schienen wie Wälle aus Alabaster neben

den silbergran schimmernden abgewehten

Stellen des Alpenrasens und Gesteins,

aus denen der Schnee zwar nur eine

ganz dünne Lage bildete, dasür aber

einen wunderbaren Reichthum krystalli-

nischer Formen darbot.

Liegt der Schnee längere Zeit, so

verliert er schließlich auch im Gebirge

seine Weiße. Denn vom unbeschneiten

Boden, von der Vegetation des Waldes

und der Alpenmatten werden stets durch

den Wind Partikelchen abgerissen und

aus den Schnee getragen, der sie zwi

schen den ausragenden Kanten der Kry-

stallchen an seiner rauhen Oberfläche

sesthält. Diese dunkeln, die Wärme

besser leitenden Theilchen bedingen dann

eine weitere Corrosion und besördern

die Schmelzung des Schnees.

An dem Schnee aus den Dächern

oder in den Anlagen der Stadt kann

man diesen Vorgang sehr leicht beobach

ten. Er ist hier schon wenige Tage,

nachdem er gesallen, dicht mit Ruß- und

Staubtheilchen bedeckt. Diese erwärmen

sich in der Sonne und selbst bei be

wölktem Wetter durch die geringe, die

Wolken durchstrahlende Wärme weit mehr

als der Schnee, sinken also ein und er

zeugen eine Furchung und Zerklüstung

der Schneeoberstäche, daß diese unter

dem Mikroskop wie ein Mondgebirge

aussieht.

Aehnlich wie diese Staubtheile die

Schmelzung begünstigen, ist dies seitens

aller Gegenstände der Fall, welche aus

dem Schnee ausragen. Wol jeder Leser

dürste schon beobachtet haben, daß etliche

Tage nach Schneesall die Bäume immer

in Löchern stehen. Diese haben sie sich

selbst dadurch erzeugt, daß die Sonnen

wärme, welche die Temperatur des

Schnees nicht über Null zu bringen

vermag (denn alle Wärme verbraucht er

zur Schmelzung und Verdunstung), die

Stämme erwärmt und sie besähigt, im

Umkreise durch Strahlung und Leitung

schmelzend zu wirken.

Daß der Schnee alle Wärme, die er

durch Sonnenstrahlung oder warme

Winde empsängt, „bindet", d. h. zur

Schmelzung, bezw. Verdunstung verwen

det, ist eine klimatologisch hochwichtige

Thatsache. Nach Hann haben wir die

ständige Schneebedeckung der Hochalpen

als einen der bedeutendsten Faetoren zu

betrachten, welche den Gang der Witte

rung in Europa bestimmen. Denn durch

die Kälte, welche diese, ein ungeheueres

Areal ständig bedeckenden Schneeflachen

erzeugen, wirken sie lustzusammenziehend

und erzeugen über den Alpen jenes

ständige Lustdruckmaximum, welches im

Vereine mit den ebenso ständigen De-

pressionsgebieten über Nordwestenropa

und über dem Mittelmeere die Grund

lage des Systems der atmosphärischen

Cireulation über Europa bildet.

Auch Wojeikow, der Direetor der

petersburger Meteorologischen Anstalt,

stellt in erster Linie die abkühlende Wir

kung jeder Schneedecke sest. „Unter sonst

gleichen Verhältnissen", sagt er in sei

nem 1889 erschienenen Werke, „ist die

Temperatur über einer Schneedecke im

mer viel tieser als über unbedecktem Bo

den. Denn da Schnee unsähig ist, sich über

Null zu erwärmen, so sind Thauwetter

von kurzer Dauer, die Temperatur er

hebt sich wenig über den Gesrierpunkt,

und sowie der Wind abflaut und den

Himmel ausklärt, tritt neuerdings rasch

Kälte ein. Diese Strahlungskälte aber

begünstigt wieder das Verharren der

Barometermaxima über einer Gegend,

welche die Hauptursache anhaltender

Winterkälte sind."

Einen Beweis sür diese Anschaunng
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liesert unter andern auch der Winter

1889/90. Da schwächte die in den ersten

Deeembertagen über dem größten Theile

von Europa entstandene abnorme Schnee

decke jedes Thauwetter in seiner Wir

kung so ab, daß sich schließlich bis Weih

nachten eine ununterbrochene Kette von

Frosttagen ergab. Wie immer bei solch

ausgedehnten Schneesällen, bildeten ein

zelne Gegenden Centra des stärksten

Schneesalls, unter andern Wien, wo die

Schneelage vom 1. bis zum 3. Dee.

eine Höhe von 48 Centimeter erreichte.

Nach den Berechnungen des Ingenieurs

Riedl sielen über Wien und seinen Vor

orten über 5 Mill. Kubikmeter Schnee.

Daß dieses Quantum eine erhebliche

Menge der von den Westwinden ge

brachten Wärme band, begreist sich, noch

mehr aber erhellt die abkühlende Wir

kung des Schnees aus Berechnungen,

die sich aus größere Gebiete beziehen.

Di. Aßmann hat eine solche bezüglich

des großen Schneesalls angestellt, der

vom 19. bis 21. Dee. 1886 in Mittel

europa herrschte. Der Schnee lag da

mals in den stärker verschneiten Gebie

ten 30, in den schwächer verschneiten

10 Centimeter hoch. Dies ergab sür ganz

Deutschland eine Menge von nicht we

niger als 240000 Mill. Ctr. Sie zu

schmelzen war die Wärme von doppelt

soviel Kohlen nöthig, als England in

einem Iahre verbraucht, d. h. ungesähr

ein Steinkohlenklotz von 1 Quadratkilo

meter Grundfläche und der Höhe des

Stephansthurms.

Während der Schnee die Luft, die

unmittelbar über ihm lagert, stark ab

kühlt, hält er aber durch Verbindung

der Ausstrahlung den Boden unter sich

relativ sehr warm, wie Wojeikow schla

gend durch Beobachtungsergebnisse nach

weist, die im Deeember 1888 zu Bogo-

dnchowo im Gouvernement Orel gewon

nen wurden. Da zeigte z. B. am

23. Dee. die Lust über dem Schnee

— 25,2° C,, und der Boden 10 Centi

meter unter dem Schnee — 6,9--. An

benachbarten Stellen dagegen, wo der

Schnee weggekratzt worden war, wurde

in gleicher Tiese die Temperatur des

Bodens mit — 18,°° C. gemessen!

Wie in diesem Falle die Wissenschast

eine von der Praxis längst erkannte

Thatsache bestätigte, so auch in sast allen

Fragen, die sich aus die Schneeschmelze

beziehen. Wojeikow's systematische Be

obachtungen bestätigten, daß der Schnee

im Walde, besonders im Nadelwalde,

laugsamer schmilzt als aus sreiem Felde,

sodaß kleine Flüsse hie und da ein zwei

tes, dem ersten nach 14 Tagen solgendes

Hochwasser erleben. Sie bestätigen ser

ner, daß die Schneeschmelze das Stei

gen der Temperatur im Frühling sehr

verlangsamt, daß auch in Rußland ein

kalter Frühling nicht aus einen kalten,

sondern aus einen schneereichen Winter,

und ein warmer Frühling aus einen

schneearmen Winter solgt u. s. w.

Gewiß wäre es angesichts solcher

Wirkungen versehlt anzunehmen, daß der

Echnee nicht auch aus die lebenden Or

ganismen direeten Einfluß übe. Nun

sind zwar gerade diese Wirkungen noch

wenig stndirt; dennoch kann einiges be

reits als ausgemacht gelten, so z. B.

daß der Schnee insosern eine günstige

Wirkung übt, als er gerade so wie der

Regen „die Atmosphäre wäscht". Die

dichtgedrängten Flocken reißen beim Falle

zahlreiche Staubpartikelchen der Luft mit,

überdies bemerkt man im Frühlinge,

wenn man bergan steigend in beschneite

Regionen kommt, ost plötzlich eine eigen

tümliche, durch ein schwer zu beschrei

bendes Etwas den Sinnen sühlbare

„Schueelust".

Was dieses Etwas sein dürste, daraus

wersen einige Beobachtungen Licht, die

mau an meteorologischen Stationen an
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gestellt hat und welche ergaben, daß bei

starkem Schneesall eine rapide Ozonver

mehrung der Lust eintritt. Der Schnee

wirkt nämlich verzehrend aus die man

nichsaltigen, besonders in der Stadtlust

enthaltenen Gase, und so wird aetiver

Sauerstoff srei. Liegt aber der Schnee

einmal, dann setzt zwar seine Oberfläche

den Absorptionsproeeß sort; indem er

jedoch zugleich verdunstet, ersüllt er die

Atmosphäre um so mehr mit den aus

gesaugten und durch die Dunstpartikel

neu ausgenommenen Stoffen. Sendtner

in München hat hierüber einige sehr

interessante Versuche gemacht. Er ging

von der Wahrnehmung aus, daß die

Kunstwerke in den Städten außer durch

die Temperaturwechsel auch durch die

eorrodirende Wirkung der Schweselsäure

zerstört werden, an welchen die Stadt

lust seit Vermehrung der Fabriken, Ein

sührung der Steinkohlenheizung u. s. w.

ungemein reich ist. Diese Säure wird

nämlich von dem die Kunstwerke be

netzenden Wasser ausgezehrt, welches dann

als schweslige Säure wirkt. Sendtner

untersuchte nun den Schnee in dieser

Hinsicht und sand, daß derselbe sür

Schweselsäure ein noch größeres Ab

sorptionsvermögen habe. Frisch gesalle

ner Neuschnee lieserte sowol in München

als in dem 7i/« Kilometer entsernten

Forstenried nur 7— 8 Milligramm

Schweselsäure pro Kilogramm Schmelz

masse. Nach 14 Tagen war der Säure

gehalt des Schnees in Forstenried noch

derselbe, in München dagegen war er

aus das Achtsache, nämlich aus 61 Milli

gramm gestiegen!

Trotz dieser Eigenschast und trotz

seiner Kälte ist der Schnee nicht ohne

eigenthümliches Thierleben, sreilich nur

dort, wo er ungestört lange Zeit liegen

kann, also im Freien und besonders im

Gebirge, aus den Gletschern. Aus die

sen ist die aussälligste Erscheinung die

ost aus weite Flächen sich erstreckende

rothe Färbung des Schnees, welche durch

die einzellige Alge LnroueoeeuZ niviüiu

verursacht wird. Noch häusiger sind jene

schwarzen springenden Punkte, welche

zuerst Desor als ungeslügelte Insekten

erkannte und welche man ihm zu Ehreu

D88oria ßlaeinli8 (Gletscherfloh) nannte.

Diese kommen in Abarten auch im Ties

landsschnee des Feldes vor und geben

den Bauern immer wieder Anlaß, die

Mär von den „Schneewürmern" auszu

tischen, die es vom Himmel geschneit

habe. Bezüglich ihres Hauptvertre

ters, des Gletscherflohs, ist schon öster

die Frage ausgeworsen worden, wovon

sich denn dieses Thier in seiner eisigen

Heimat nähren möge? Ein berliner

Tourist vermuthete gar, das von den

Bergschuhen abgestreiste Fett möchte die

Nahrung abgeben. Dem gegenüber weist

jedoch Dr. Witlaeil mit Recht aus die

massenhasten organischen Reste hin,

welche die Eis- und Schneeoberflächen

bedecken. Der Wind trägt Samen und

Blütenstaub von den benachbarten Ve-

getationsflächen herbei, zahlreiche In

sekten, besonders Schmetterlinge, aber

kommen, durch den Schneeglanz ange

zogen, an sonnigen Tagen von selbst,

um schließlich ermattet aus das Eis zu

sinken und in ihm ein kaltes Grab zu

sinden, und zwar ein wirkliches Grab,

das sie sich, wie oben geschildert, selbst

graben.

Wersen wir nun zum Schlusse noch

eineu flüchtigen Blick aus die Perio-

dieität des Schneesalls. Die zeitliche

Vertheilung der Schneetage und der

Schneemenge ist an ein und demselben

Orte in verschiedenen Wintern ungemein

verschieden und im einzelnen von der

größten Unregelmäßigkeit. Ost sällt schon

im Deeember, ost erst im März die

größte Schueemenge — wie es scheint

ohne alles Gesetz. Ebenso verschieden



276 Unsere Zeit.

sind die Daten des ersten Schneesalls im

Iahre. Nach Hellmann ist in Berlin

im Zeitraume 1701—1888 der erste

Schnee schon am 2. Oet. (176!) und

ein andermal (1888) erst am 31. Dee.

gesallen. Aehnliches gilt sür Wien. Es

sällt serner der Schnee in einem Iahre

in riesigen Quantitäten, in einem an

dern Winter wieder ganz spärlich. Im

vergangenen Iahrzehnt war die Schnee-

menge in Wien ost so gering, daß man

sich wunderte, wie einst der Schlitten

sport hier so geblüht haben könne. Die

letzten Winter beweisen indeß, daß er

auch jetzt noch sloriren könnte, besonders

wenn man erwägt, daß es auch im

17. Iahrhunderte nicht alljährlich gute

Schlittenbahn gab, und daß man sie

auch gegenwärtig öster hätte, wenn nicht

des gesteigerten Verkehrs wegen die

Schneemassen sosort entsernt werden

müßten.

Iedensalls sind wir gegenwärtig in

eine Periode schneereicher Winter einge

treten, welche schon in absehbarer Zeit

zu eigenthümlichen Erscheinungen sühren

dürste, nämlich in den Hochalpen.

Nach der neuesten Ansicht weichen

die Gletscher zurück, weun eine Reihe

schneearmer Iahre ein Schwinden der

Firnmeere bewirkt hat. Denn dann

mindert sich der Druck aus die Gletscher

zungen und die Schnelligkeit der Bewe

gung der letztern nimmt ab, während

die Abschmelzung am Gletscherende gleich

bleibt. Folgt nun aber eine Reihe

schneereicher Winter, so süllen sich die

Firnmeere wieder, ihr Druck wächst, und

wenn er erst das Trägheitsmoment der

gewaltigen Eiszungen überwunden hat,

ertheilt er diesen wieder eine wachsende

Geschwindigkeit des Fließens, verstärkt

die Bewegung so, daß ihr Maß das der

jährlichen Abschmelzung am Ende über

trifft. '

Natürlich wirkt hierbei die Eigen-

thümlichkeit jedes einzelnen Gletschers,

das Größenverhältniß zwischen Firnmeer

und Zunge, die Form des Gletscher

bettes u. s. w. abändernd; auch die

klimatischen Unterschiede zwischen West

und Ost spielen eine Rolle, wie daraus

erhellt, daß einige Gletscher der Schwei-

zeralpen seit einigen Iahren vorrücken,

während die der Ostalpen im Sommer

1889 noch insgesammt im Rückzuge be

griffen waren. Noch einige schneereiche

Winter indeß, und es dürste auch bei

uns wieder eine zunehmende Vergletsche-

rung der Hochalpen sestzustellen sein.

>H

Eduard von Vauernfeld.

Von Rudols von Gottschall.

Der Nestor der wiener Schriststeller,

Eduard von Bauernseld, ist am 9. Aug.

1890 in seiner Vaterstadt gestorben. Er

war, nachdem die Dichter ersten Ranges,

wie Grillparzer und Halm, und auch

namhaste Dramatiker, wie Mosenthal,

Weilen und Anzengruber, aus dem Le

ben geschieden, der letzte österreichische

Dramatiker, dessen Stücke große Er

solge aus allen deutschen Bühnen ge

habt. Auch die hervorragendsten Volks-

dichter der Kaiserstadt sind dahingeschie

den, und nur die Operettenmuse blüht

noch an der blauen Donau.
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Lange Zeit war Bauernseld neben

Grillparzer und Halm der Hanptträger

des österreichischen Dichterruhmes aus

dem Gebiete der dramatischen Muse:

besonders sein Lustspiel „Bürgerlich und

romantisch" machte neben der „Ahn-

sran", „Sappho" und später der „Gri-

seldis" die Runde über die deutschen

Bühnen. Wie Grillparzer war auch

Bauernseld ein kleiner österreichischer

Beamter und brachte einen großen Theil

der besten Iahre seines Lebens in den

engen, dumpsigen Beamtenstuben zu.

Er war am 13. Ian. 1802 geboren.

Seinen Vater, einen österreichischen Os

sizier, verlor er srüh, ebenso seine Mut

ter. Im Alter von sechs Iahren kam

er zu Ziehältern; die Häuslichkeit, in

der er sich bewegte, war arm und dürs

tig; Ersatz bot ihm dasür die Schule

und die dort geschlossenen Freundschasten.

Zu seinen Iugendsreunden gehörte der

geseierte Maler Moritz von Schwind

und der nicht minder berühmte Lieder-

eomponist Franz Schubert. Seine mei

sten Lehrer hatten eine sreisinnige Rich

tung; es waren Epigonen des Iosephi-

nischen Zeitalters. Auch das Theater

übte eine große Anziehungskraft aus

den Knaben, besonders die Bühne der

Iosephstadt, aus welcher Ritter- und

Gespensterstücke in bunter Mischung des

Romantischen, Derbkomischen und Ge

schichtlichen gegeben wurden; die erste

Anregung zu eigenem Schaffen, wenn

er ihr auch nicht sosort Folge gab, ver

dankte er diesen Aussührungen; er saßte

damals den Plan, etwas Aehnliches zu

dichten, den er erst später mit seinem

„Fortunat" allerdings nicht in ersolg

reicher Weise aussührte. Bauernseld

stndirte inzwischen die Rechte, wurde

im Iahre 1826 Coneeptspraktikant bei

der lüederösterreichischen Regierung, eine

Stelle, die er 1827 mit einer andern

bei dem Kreisamte Unter dem Walde

vertauschte. Im Iahre 1830 wurde er

bei der Hoskammer angestellt und 1843

bei der Lotteriedireetion. Er rückte aus

diesen Kreisen des subalternen Beamten-

thums nicht aus; denn er war mislie-

big geworden, nachdem er 1842 die

pia llc!8,ll«ria eines österreichischen Dich

ters veröffentlicht hatte. Eine Reise

nach Paris und London entsremdete

ihn noch mehr den österreichischen Zu

ständen; doch trat er zunächst, da man

ihm Hoffnung aus Besörderung eröff

nete, nicht aus der Beamtenlausbahn

aus. Dies geschah erst nach dem Iahre

1848, in welchem er sich lebhast an der

politischen Bewegung betheiligte, nach

dem er schon vorher im Verkehre mit

den Bewegungsmännern, zu denen da

mals die namhastesten Dichter gehörten,

in Flugschristen, satirischen Versen wie

in seinen Stücken als Anwalt der neuen

Ideen ausgetreten war. In den März-

tagen begab er sich mit Anastasius Grün

in die Hosburg, um sür Preßsreiheit

und Versassung zu sprechen. Auch spä

ter in den Schreckeustagen zeigte er

die gleiche Freimüthigkeit, indem er ge

gen den General Welden „die vermale

deiten Wiener und ihr Krakeelen" in

Schutz nahm, unter Hinweis aus die

Unterdrückung aller geistigen Bestrebun

gen unter Metternich und die daraus

solgende schwache Regierung des alten

Herrn. In seinen Tagebuchauszeich-

nungen erklärte er in einer Beschreibung

der Märztage, daß die Wiener durch

aus nicht revolutionär seien, wohl aber

eine Art gemüthlicher Frondeurs, die

gegen alles und jedes Opposition zu

machen bereit sind, was Regierung oder

Gesetz heißt. Insolge der Ausregungen

und Anstrengungen, welche seine Bethei-

ligung an der Märzbewegung mit sich

brachte, zog sich Bauernseld ein Gehirn-

leiden zn, welches ihn nöthigte, aus

dem Staatsdienste gänzlich auszutreten.



378 Unsere Zeit.

Seitdem lebte er als Privatmann in

Wien, stets einer sreisinnigen Richtung

huldigend, wie er sie in seinen „Zahmen

Genien" aussprach, dabei ein echt öster-

reichischer Patriot, der mit warmem

Herzen alle Wechselsälle, welche die

Monarchie betrasen, mit durchlebte und

mit allen seinen Wünschen stets im öster

reichischen Lager blieb.

Seine dramatische Blütezeit, die

ihm einen Namen und weitreichende

Geltung verschaffte, sällt in das Iahr

zehnt von 1830 bis 1840, wo er also

noch österreichischer Beamter war. Auch

Grillparzer hat seine Hauptwerke ja mit^

ten unter den Aeten der österreichischen

Staatskanzleien gedichtet, Ueber die

ersten Werke des Lnstspieldichters spricht

sich dieser ältere Freund in seinen „Er

innerungen aus dem Iahre 1848" in

solgender Weise aus: „Bauernseld trat

in die Literatur halb als Goethianer,

halb als Tieckianer ein. Sein unver

gleichliches Talent sür das Einzelne

wurde durch das Fließende seiner Na

tur in Bezug aus ein Ganzes sehr in

Schatten gestellt. Nichtsdestoweniger

hatten seine dramatischen Hervorbrin

gungen noch immer viel Organisches,

Sein erstes und vielleicht bestes Stück:

«Der Brautwerberu, ging so ziemlich

spnrlos vorüber, weil bei Banernseld's

Armuth an Ersindung das nicht ainu-

sirte Publikum über die Miniaturwelt

von Empsindungspointen und Charakter-

zeichen noch hinwegtölpelte. Ein zwei

tes, noch mehr im Zusammenhang ge

dachtes: «Leichtsinn aus Liebe«, gelang

besser. Bei einem spätern: «Die Be

kenntnisseu, habe ich ihn sogar genöthigt,

einen dritten Aet hinzuzuschreiben, da

er bei dem zweiten geradezu aushören

wollte. Bauernseld besitzt Verstand und

literarische Rechtschassenheit genug, um

diesen Gebrechen seines Talents ent

gegenzuarbeiten. Es zeigte sich aber

bald, daß, wenn er sich einen leitenden

Gedanken vorsetzte, das Einzelne steis

und kalt gerieth, indeß er nur aus gut

Glück in den Tag hineinschreiben durste,

um alle Theile sprühend am Leben und

Interesse zu halten."

Dieser Tadel trifft indeß nicht sein

ersolgreichstes Lustspiel „Bürgerlich und

romantisch" (1835); denn hier ist ein

Grundgedanke in eine srische, leben

sprühende Handlung umgesetzt. Die

Wirkung dieses Stückes ging weit über

die österreichischen Grenzpsähle hinaus.

Der Baron Ringelstern war zwar der

Typus eines vornehmen wiener Lebe

mannes, aber er deckte auch das Bild

deutscher Cavaliere: der Gegensatz der

spießbürgerlichen Lebensanschanung nnd

derjenigen vom Cavaliergesichtspunkte aus

war natürlich überall verständlich. Die

abenteuerlustige Aristokratie, wenngleich

in Wien mehr zu Hause als in andern

Hauptstädten, war auch außerhalb des

Capua der Geister kein Mädchen aus

der Fremde: es gab in den Salons

überall geistesverwandte Gestalten. Die

kleinbürgerliche Familie, zu welcher die

bureaukratische Umgebung wol Bauern-

seld die Modelle lieserte, lvar meister

lich gezeichnet, der Badeeommissar Sittig

ein höchst lebenswahres und zugleich

ergötzliches Charakterbild. In dieser

einen Hälste des Stückes berührte sich

Bauernseld mit der Darstellungsweise

von Benedix, der etwas später dem bür

gerlichen Familienlustspiele in Deutsch

land eine seste Stätte begründete; die

andere Hälste wurde tonangebend sür

das Salonlustspiel, dessen Hauptvertreter

Bauernseld in Deutschland geblieben ist.

Das Lustspiel bietet weitere geistige Aus

blicke und einen weitläusigern, sprüheu-

dern Unterhaltungston. Von den ko

mischen Verwechselungen und Verwicke

lungen macht es meist vollern Gebrauch :
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hier und dort streift es durch eingehende

Seelenmalerei an das Novellistische.

Unleugbar wiederholen sich in Bauern-

seld's spätern Stücken verwandte Cha

raktertypen: namentlich der Baron Rin-

gelstern seiert oft genug seine Auser

stehung. Auch ist nicht zu verkenneu,

daß die von Laube hervorgehobene man

gelhaste Körperlichkeit der Handlung

einigen der Bauernseld'schen Lustspiele

zu sehr das Gepräge einer dramatisch

schattenhasten Planderei gibt. So hatten

nicht alle ausreichenden Lebensnerv, um

den Weg über die deutschen Bühnen

anzutreten. Am Hosburgtheater aber

wurden sie alle gegeben und sanden alle

sreundlichen Ersolg. Nicht nur war

Bauernseld wie kaum ein anderer Dich

ter mit seinem wiener Publikum ver

wachsen: er hatte auch seine Haupt

rollen sür die ersten Darsteller der

Burg geschrieben und sie ihnen trefflich

angepaßt. Eine Analyse der einzelnen

Lustspiele Bauernseld's würde vielen

Raum verlangen und doch nur hier und

dort neue charakteristische Lichter sür

sein literarisches Porträt ergeben. Die

Lustspiele, die in Deutschland den mei

sten Ersolg hatten, sind außer „Bürger

lich und romantisch" vorzugsweise „Das

Liebesprotokoll" (1831), „Die Bekennt

nisse" (1834), welches zu seinen besten

dramatischen Erzeugnissen gehört, „Der

kategorische Imperativ" (1851) und

„Krisen" (1852), in welchem Stücke er

sich an ein sranzösisches Original an

lehnte, aber ein paar sehr ergötzliche

echt deutsche Charaktere in die Hand

lung verwebte. Außerdem erwähnen

wir: „Das letzte Abenteuer" (1832),

„Helene" (1833), „Virtnosen" (1855),

„Ans der Gesellschast" (1867), „Mo

derne Iugend" (1869) und „Mädchen

rache" (1881).

Wenn wir Bauernseld als den Ma

tador des deutschen Salonlustspiels an

erkannt haben, so ist damit nicht seine

ganze Bedeutung, noch weniger seine

literarische Lebensarbeit erschöpst; wir

haben schon gesehen, wie er in die po

litische Bewegung der 40er Iahre mit

eingriff, und es ist einleuchtend, daß

dieselbe sich anch in seinem dramatischen

Schaffen spiegeln mußte. So hat er

ein Lustspiel versaßt, das als eine dra

matische Allegorie österreichischer Zu

stände betrachtet werden dars: „Groß

jährig" (1846). Von dem Lustzug der

vormärzlichen, durch Deutschland wie

durch Oesterreich gehenden Bewegung

getragen, sand dieses Stück auch aus

deutschen Bühnen Zutritt und Beisall.

Das Metternich'sche System wurde als

geistesschwache Vormundschast hingestellt;

der Vormund, der es in dem Stücke

vertritt, wird von seinem zur Selbstän

digkeit erwachten Mündel zur Rechen

schast gezogen. Hierin lag allerdings

die Qnintessenz des ganzen geistigen

Emaneipationsdranges jener Iahre: neu

war nur die dramatische Einkleidung,

welche ein politisches Zeitbild in das

Gewand der bürgerlichen Komödie hüllte

und so der letztern eine Sinnbildlichkeit

gab, welche dem Genre als solchem gänz

lich sernliegt; es hieß dies gewisser

maßen Aristophanes mit der attischen

Komödie des Menander verschmelzen.

Doch das Politische der Gegenwart

wies aus die geschichtliche Vergangenheit

zurück, in der es in großen Zügen vor

gebildet war: hier konnte es volltönen

der und mit mehr dramatischer Würde

zur Geltung gebracht werden. In der

That begann die Muse Bauernseld's

nach Grillparzer's Lorbern zu schielen.

„Ein deutscher Krieger" (1844) sand

sogar vielen Beisall durch den markigen

Ausdruck einer tüchtigen Gesinnung, und

in seinem „Franz von Sickingen" (1850)

wetteiserte Bauernseld mit Ferdinand Las-

salle. Aus geschichtlichem Hintergrunde
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bewegte sich das mehr genrebildliche

Versdrama „Landsrieden" (1860).

Der geistreiche Dialog in Bauern-

seld's Lustspielen hängt mit seiner epi

grammatischen Ader zusammen. In

seinem poetischen „Tagebuche" (1820—

86) sinden sich zahlreiche Proben eines

scharsen und schlagenden Witzes, wie

der 1887 veröffentlichte Auszug aus

demselben beweist, den der Dichter als

die „Summe seiner Existenz" bezeichnet.

Bauernseld war ein tüchtiger Charakter,

der niemals aus seiner Ueberzeugung

ein Hehl machte und deshalb überall,

wo er Charakter- und Gesinnungslosig

keit tras, mit der Keule des Hereules

darunterschlug. Nicht alles in diesen

Tagebuchblättern, welche besonders die

politischen Zustände und Wandlungen

spiegeln, ist künstlerisch ausgemeißelt

oder als geistiger Treffer zu bezeichnen :

es ist auch viel Alltägliches, Triviales,

wir möchten sagen Wohlseiles darunter.

Der zwölste Band seiner „Gesammelten

Schristen" (2 Bde., 1871—73), welcher

seine Prosamemoiren enthält, würde

indeß durch dies poetische Tagebuch,

wenn es ganz veröffentlicht worden, we-

sentlich ergänzt worden sein. In sei

nen „Wiener Ein- und Aussällen"

(l852) wie in der Dichtung „Aus der

Mappe des alten Fabulisten" (1879)

zeigt sich ebensalls ost der schlaghaste

Geist des Epigrammdichters. Biswei

len spricht sich in den leichtgeslügelten

Versen auch echte Lebensweisheit aus,

z. B. in einem neuerdings ausgegrabe

nen Gedichte aus einem Almanache der

dreißiger oder vierziger Iahre:

Beschränkung.

Kannst du das Schöne nicht erringen,

So mag das Gute dir gelingen.

Ist nicht der große Garten dein,

Wird doch sür dich ein Blümchen sein.

Nach Großem dränget deine Seele?

Daß sie im Kleinen nur nicht sehle.

Thu' heute recht — das ziemte dir,

Der Tag kommt, der dich lohnt dasür.

So geht es Tag sür Tag, doch eben

Aus Tagen, Freund, besteht das Leben.

Gar viele sind, die das vergessen:

Man muß nur nicht nach Iahren messen.

Auch in den „Gedichten" (1852), die

ziemlich unbeachtet blieben, überwiegt

die Spruchweisheit die dustige Lyrik.

Ebenso wenig indeß wie die Gedichte

machte Bauernseld's einziger Roman:

„Die Freigelassenen, Bildungsgeschichte

aus Oesterreich" (2 Bde., 1875), einen

größern Eindruck in weitern Kreisen.

Die Iugendlichkeit, die man dem

greisen Dichter nachrühmen muß und

die in einer gewissen Naivetät des

Denkens und Empsindens noch in spä

ter Lebenszeit ihren Ausdruck sand,

sprach sich auch in dem nimmermüden

Schaffenstriebe, in der unerschöpslichen

Produetionskrast des Dichters aus.

Noch im Iahre 1882 dichtete er eine

Tragikomödie: „Des Aleibiades Aus

gang", und in seinem letzten Lebens

jahre beschästigte ihn angelegentlich eine

neue Lustspieldichtung : „Die Hitzköpse."

Um sie zu vollenden, verzichtete er aus

seine Badesaison in Ischl, die ihm seit

Iahren zur Gewohnheit geworden war,

und beschränkte sich daher aus eine

Sommeridylle, die er in einem Garten

hause der ihm besreundeten Iosephine

von Werthheimstein im Tulner Hose

sand; hier in „epheunmrankter" Stille,

vor den Fenstern des behaglich innigen

Zimmerchens nur Taubenslug, seilte

er an seinem Lustspiele, dessen ersten

Aet er der Freundin schon Ansang

Iuli vorlesen konnte, und dietirte ihr

später noch aus dem Sterbebette die

Verse, aus denen sich das in seiner

Phantasie sertig dastehende Werk aus

bauen sollte. Die Aussührung desselben

am Burgtheater mitzuerleben, war die

srohe Hossnung seines Krankenlagers.
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Sie hat sich nicht ersüllt: der Tod

raffte den hervorragenden Lustspieldichter

vor dem Beginne der neuen Saison da

hin. Der Ton, den er sür das Lust

spiel angegeben, ist nicht ganz verklun

gen, wenngleich durch das Echo der

sranzösischen Komödie sehr abgedämpst.

Dies gilt besonders von Lindau's und

Blumenthal's Lustspielen: als ein Iün

ger der unversälschten Bauernseld'scheu

Muse kann Adols Wilbrandt in seinen

Lustspielen betrachtet werden. Und so

wird auch aus der Geschichte unserer

Literatur Bauernseld's Name nicht ver-

schwinden.

IN

Vas „neue" politische Programm der siebenbürger öachsen.

Von Dr. Fr. Teutsch, Seminardireetor in Hermannstadt.

In dem Aussatze, den Prosessor I. H.

Schwicker über obiges Thema geschrieben

hat* ist mir die unverdiente Ehre zutheil

geworden, unter denjenigen genannt zu

werden, denen „ein ganz wesentliches

Verdienst um das Zustandekommen die

ser Einigung (der Sachsen) gebührt".

Nach der Darstellung jenes Aussatzes

„konnte die Absicht unserer im andern

Lager l nicht in dem der Regierung)

stehenden Volksgenossen, ihr bisheriges

politisches Programm einer Revision

unterziehen zu wollen, nur die Bedeu

tung und den Zweck haben, daß diese

Abänderung eine Annäherung an un-

sern (d. i. der im Lager der Regierung

besindlichen Sachsen) Standpunkt herbei

sühren sollte". Demnach hätte ich —

und mit mir auch die andern aus

S. 168 genannten Männer — das

„Verdienst", „diese Annäherung" bewirkt

zu haben.

Ich halte mich sür verpflichtet, nicht

wegen meiner Person, sondern wegen

der ernsten Sache, um die es sich han

delt, und des richtigen Urtheils darüber

zu erklären, daß diese Anschaunng über

* Vgl. „Unsere Zeit", 188i», II, 166 sg.

den Sachsentag und die damit im Zu

sammenhange stehenden Ereignisse im

Widerspruche steht mit der Anschaunng,

die wir von der ganzen Sache haben.

Es ist erklärlich, wenn die bisheri

gen Anhänger der Regierung unter den

Sachsen diese letzte Entwickelung so dar

stellen wollen — wie es auch Schwicker

thut, als ob den Uebergang des ge

sammten Volkes in das Lager der Re

gierungspartei mindestens vorzubereiten

die Absicht gewesen sei. Ich will mich

aus die Vergangenheit nicht einlassen

und gebe nur meiner Besriedigung über

das Nachwort Ausdruck, das die Re-

daetion, der das Wesen und die Bedeu

tung schwerer nationaler Kämpse ver

sprengter deutscher Volksstämme nicht

sremd ist, jenem Artikel hinzugesügt

hat.

Um den Sachsentag und das neue

politische Programm richtig zu beur-

theilen, muß man aus die Motive zurück

gehen. Diese lagen ausschließlich in den

sächsischen Innerverhältnissen. Dort stan

den sich seit Iahren zwei Parteien

schroff gegenüber, die Sachsen der Re

gierungspartei und die Volkspartei.

Die erstern behaupteten sortwährend
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ebenso gute Deutsche zu sein wie die an

dern, wie ja denn auch Schwicker erklärt

hat, mit seinen Gesinnungsgenossen „sich

Eins zu wissen mit allen übrigen Volks-

genossen in allen denjenigen Fragen,

welche das nationale, das eulturelle,

das wirtschastliche Gedeihen des siieben-

bürgisch - sächsischen Volkes betreffen".

Trotzdem brachte die Verschiedenheit der

Parteistellung im ungarischen Reichs

tage wachsenden Zwiespalt in die Reihen

der Sachsen. Da meinte man in den

sührenden Kreisen der Volkspartei, ob

es sich nicht empsehle, bei der geringen

Anzahl des ganzen Volkes, die Mitarbeit

eben des Ganzen an der Stärkung

desselben zu ermöglichen, also auch jener,

die, obwol im Lager der Regierung,

„sich Eins wissen mit allen Volksge

nossen", gemeinsam mit ihnen sür „das

nationale, eulturelle, wirthschastliche Ge

deihen des siebenbürgisch-sächsischen Vol

kes" zu arbeiten. Die Antwort aus die

einmal gestellte Frage konnte nicht zwei

selhast sein. ' Wollte man aber deren

Mitarbeit, so mußte man zugeben, daß

sie — was man bisher nicht hatte zu

geben wollen — sür das nationale, eul

turelle und wirthschastliche Gedeihen

unsers Volkes, aus welchen Gebieten

sie ja immer die Einigkeit mit uns be

tont, auch im Lager der Regierungs

partei einzustehen das Recht haben

sollten.

So kamen wir dazu, den Eintritt in

die Reichstagsparteien als Nebensache

anzusehen, um die gemeinsame Arbeit

Aller zu ermöglichen. Man könnte mit

mehr Recht behaupten: die Regierungs-

Sachsen sind in das Lager der Volks

partei zurückgekehrt, nachdem diese den

Eintritt in die Reichstagsparteien srei

gegeben; denn sie waren ja immer eins

mit ihr „in allen denjenigen Fragen

und Interessen, die das nationale, das

eulturelle, wirthschastliche Gedeihen des

siebenbürgisch-sächsischen Volkes betres

sen".

Der Streit ist heute einsach überslüs

sig, wer zum andern gekommen ist; die

Hauptsache ist, daß man sich getroffen

hat; bei einer Einigung verschiedener

Ansichten — wie hier eine vorlag —

muß jeder etwas nachgeben.

Thatsache ist nun, daß der Sachsen

tag und seine Beschlüsse aus die Regie

rung und die magyarischen Zeitungen

den Eindruck des Entgegenkommens ge

macht haben. Es gibt keinen einzigen

Sachsen, der das nicht mit Frenden be

grüßt, keinen, der es nicht als ein Glück

betrachten würde, wenn sich nun die Er

wartungen ersüllen würden, die Schwicker

erhofft (S. 172), wenn die ungarische

Regierung endlich durch Thaten zeigen

würde, daß sie den Sachsen gegenüber ge

recht sein wollte. Aber warum der Sach

sentag solchen Eindruck gemacht, das ist

bis heute noch ein halbes Räthsel. Alle

politisch werthvollen Sätze des neuen

Programms sind in dem alten auch ge

wesen. Wenn sie jetzt als Entgegenkom

men angesehen werden, so lag es eben

nicht an uns, daß sie srüher anders

ausgelegt wurden. Der hermannstädter

Abgeordnete Dr. O. von Meltzl hat allen

Sachsen aus der Seele gesprochen, als

er in seinem Rechenschastsberichte am

Z1. Iuli erklärte: „Wenn verschiedene

Stimmen laut geworden sind, welche die

wesentliche Bedeutung dieser Beschlüsse

darin erblicken, daß die «ungarische

Staatsideeu aus dem Sachsentage einen

Sieg ersochten habe, wenn man von

einer Schwenkung im Schoße der bis

herigen Volkspartei in ungarisch-patrio

tischer Richtung spricht, so kann dieser

vollkommen schiesen und irresührenden

Aussassung nicht entschieden genug ent

gegengetreten werden. Ich muß mich

in meinem eigenen sowie im Namen der

bisherigen Volkspartei auss nachdrück
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lichste verwahren, als ob wir vor dem

Sachsentage nicht ebenso staatstreu und

patriotisch gesinnt gewesen wären wie

nach demselben, als ob wir bis dahin

das gewesen wären, was unsere Feinde

uns so ost vorgeworsen haben, nämlich

Staatsseinde." Und nicht weniger wahr

sind die andern Aussührungen Meltzl's:

„So wenig wir eine gouvernementale

Partei waren, so wenig waren wir eine

Oppositionspartei in dem Sinne, wie

es die reichstägigen Oppositionsparteien

sind, wir sind einsach außerhalb der

Parteien gestanden. Gegen unsern Ein

tritt in die Regierungspartei waltete

niemals ein prineipielles Hinderniß ob:

diese Frage hing auch srüher nicht von

unserm Programm, sondern lediglich von

der Regierung ab. Wenn es sich uns

um wirkliche «Coneessionenu, um Be

günstigungen, kurz, um Forderungen

handelte, welche die Regierung uns auch

abschlagen könnte, ohne sich ins Unrecht

zu setzen, dann stünden die Dinge an

ders. Hier handelt es sich aber um

Forderungen, über die jeder unbesan

gene Mensch sich wundern muß, daß sie

überhaupt gestellt werden müssen und

nicht schon längst ersüllt worden sind:

und solange dies nicht geschehen ist,

oder solange wir nicht wenigstens sichere

Garantien dasür haben, daß es geschehen

wird, so lange ist, nach meinem Empsin

den wenigstens, unser Eintritt in die

Regierungspartei nicht thnnlich. Und

daran kann sür charaktervolle Männer

auch das neue Programm nichts ändern."

So konnte das „Siebenbürgisch-Deutsche

Tageblatt" mit Recht hierzu bemerken:

„Es ist dies in dem Geiste gesprochen,

welcher das Volksprogramm durchweht.

Die vom Redner als Schlußsolgerung

aus den Prämissen entwickelte Verhal

tungslinie entspricht in ihrer kurzen und

bündigen Fassung genau den politischen

Anschaunngen, welche vor und aus dem

Sachsentage die maßgebenden Männer

des Volkes als ihre Ueberzeugung be

kundet haben."

Dem, was die löbliche Redaetion

im Nachworte als „greisbares Ergeb-

niß" des Sachsentages darstellt, braucht

nichts hinzugesügt zu werden. Auch das

ist sicher: wenn je, so ist uns allen im

Augenblicke klar, daß die Erhaltung un

serer deutschen Cultur hier aus der

Tüchtigkeit und Thatkrast unsers Volkes

ruht; diese stärken zu helsen, die Zukunst

über ödem Parteigezänk der Gegenwart

nicht zu verlieren, das war auch das

Ziel des Sachsentages.

'^AcH

Denkwürdiges.

Fortschritte in der Physik.

Für das Verständniß der Dynamo

maschine ist es von größter Wichtigkeit,

sestzustellen, wie sich die Magneti-

sirung im Eisen sortpslanzt. Aus

den Versuchen von G. Pisati hat sich

ergeben, daß man es hierbei mit ganz

ähnlichen Vorgängen zu thun habe wie

bei der Fortpflanzung der Wärme in

Metallstäben, die an einem Ende er

wärmt werden. Auch sand sich, daß die

Magnetissirung sich in doppelter Weise

sortpflanzt, nämlich durch innere und

durch äußere Leitung.

Das sogenannte Dalton'sche Ge

setz lehrt bekanntlich, daß der Gesammt-

druck mehrerer Gase in einer Mischung
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gleich der Summe der Einzeldrucke sei,

und daß die Spannung des gesättigten

Dampses einer Flüssigkeit in einem Gase

von der gleichen Größe ist wie im lust

leeren Raume. Dieses Gesetz wurde

von mehrern Beobachtern als unrichtig

bezeichnet. Durch die neuen Unter

suchungen von B. Galitzin ist nun

sestgestellt worden, daß thatsächlich das

Dalton'sche Gesetz kein allgemein gül

tiges Naturgesetz sei! Er konnte viel

mehr zeigen, daß die Summe der Ein

zeldrucke zweier Gase größer ist als

der von der Mischung ausgeübte Druck;

und auch die Spannung des gesättig

ten Dampses in einen, Gase war mit

der im lustleeren Raume nicht gleich

wertig !

Kürzlich sind von B. Löwenberg die

Nasenvoeale untersucht worden. Er

unterscheidet sranzösische und nichtsranzö

sische Nasenvoeale, die erstern sind a,

«, o, u, entsprechend: an, ein, ou und

eun, die den germanischen Nationen eig

nen: a«8, enss, »nss und ueuß.

Es ergab sich die seltsame Thatsache,

daß die Eigentöne der romanischen Na

senvoeale den untern Terzen der Eigen

töne der reinen Voeale entsprechen, wäh

rend die germanischen Nasenvoeale um

etwa einen halben Ton höher liegen

als die untern Oetaven der reinen

Voeale.

Ueber das mechanische Aequi-

valent des Lichtes sind von Dr. O.

Trumlirz Untersuchungen veröffentlicht

worden, welche, in Verbindung mit der

Ermittelung des amerikanischen Forschers

S. P. Langley, daß ein Quadrateenti-

meter der Erdoberfläche durch die Son

nenstrahlen 2,«< Calorien in einer

Minute empsängt, einen Schluß aus

die Menge des Sonnenlichtes zulassen.

Dasselbe würde sich demnach durch

1020 Quadrillionen Lichteinheiten er

setzen lassen.

Franz Bendt.

Todtenschmi.

Aleesandri (Basil), rumänischer

Dichter und Gesandter in Paris (geb.

1821), starb 4. Sept. d. I. aus seinem

moldanischen Landgute Mireesti.*

Chatrian (Alexandre), sranzösischer

Romanschriststeller, der literarische Zwil

lingsbrnder Erckmann's (geb. 1826),

starb 4. Sept. d. I. in Paris.

Kasssack (Ioseph), hervorragender

Bildhauer in Berlin (geb. 1848), ertrank

am 7. Sept. d. I. zugleich mit dem

Maler Paul Weimar bei einer Segel

sahrt im Wannsee bei Potsdam.

Lutz (Iohann, Freiherr von), bis

vor kurzem bairischer Ministerpräsident

und Cullusminister (geb. 1826), starb

3. Sept. d. I. zu Pöcking.

Otte (Christoph Heinrich), hervor

ragender Forscher aus dem Gebiete der

christlichen Archäologie, emeritirter Pastor

(geb. 1807), starb 12. Aug. d. I. zu

Merseburg.

Putlitz (Gustav Gans Edler von

und zuV dramatischer Dichter, 1873—88

Generalintendant des Hostheaters zu

Karlsruhe (geb. 1821), starb 5. Sept.

d. I. zu Retzien bei Perleberg.

Reutern (Michael, Gras), russischer

Staatsseeretär und Finanzminister 1862

—78, dann Präsident des Minister-

eomites (geb. 1820), starb 23. Aug.

d. I. in Zarskoje Sselo.

Riggenbach (Iohannes), seit 1851

ordentlicher Prosessor der Theologie an

der Universität Basel, Vorsitzer der Mis-

sionsgesellschast daselbst (geb. 1818),

starb daselbst 5. Sept. d. I.

Wa genmann (Iulins), seit 1861

ordentlicher Prosessor der Kirchengeschichte

an der Universität Göttingen (geb. 1823),

starb Ansang September d. I. in Tü

bingen.

* Danach ist die zu srühe Todesnachricht

S. 96 zu berichtigen.

Verantwortlicher Redaeteur: vr. Friedrich Bienemann in Leipzig.

Druck und Verlag von F. A. Brockhaus in Leipzig.
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Erzählung von Leo Hildeck.

Der Historiker und Privatgelehrte

Doetor Eugen Albani saß im städtischen

Archive zu F., vor sich einen Stoß Aeten

über einen Proeeß der Schlosserinnnng

gegen den hochwohllöblichen Magistrat

aus dem Iahre des Heils 1674. Aber

sein mit Notizen und Auszügen bereits

halbgesülltes Hest ersuhr seit einigen

Tagen nur eine geringe Zunahme seines

Inhalts. Der Doetor war zerstreut.

Aisher war er im Schreibzimmer des

Archivs meist allein gewesen, nur selten

hatte dieser oder jener College seine und

des alten Archivars Schildt Ruhe ge

stört. Doch in der letzten Woche, wäh

rend der er einer Erkältung wegen das

Haus gehütet hatte, war ein neues, ein

sremdes Element in den stillen Raum

eingezogen, und dieser Eindringling war

ein weibliches Wesen. Da saß die Dame

drüben an dem kleinern Arbeitstische und

blätterte ebensalls in einem Aetenstoße.

Sie kehrte ihm ihr beschattetes Prosil

zn, das sich keineswegs durch schöne

Linien auszeichnete. Doch beim Aus

tausche des Tagesgrußes hatte sie ihn

jedesmal voll angeblickt und ihm ein

paar langbewimperte, von herrlichen

dunkeln Brauen überwölbte Augen ge

zeigt, die dem Gesichte einen eigenartigen,

aus Entschlossenheit und Schwermuth

gemischten Ausdruck verliehen. Dieser

Ausdruck war sür einen Moment völlig

Unsere Zett. 13«. II.

verschwunden, als sie über einen der üb

lichen steisleinenen Scherze des Archi

vars hell ausgelacht hatte. In diesem

angenehmen Lachen lag so viel Liebens

würdigkeit und Taleut zur Lebenssrende,

daß Engen gern herzlich eingestimmt hätte.

Schon vorgestern hatte ihm der Ar

chivar alles, was er von der Dame

wußte, mitgetheilt. Es war nicht viel.

Sie hieß Frau Adelheid Blach, geborene

Frantzen, war Schriststellerin und hatte

eine Einsührungskarte des Oberbürger

meisters a. D. Plessen mitgebracht, in

welcher die Dame der Fürsorge des

Archivars besonders empsohlen war.

Engen gehörte nicht zu den Män

nern, die sich von deni Begrisse Schrist

stellerin von vornherein abgestoßen süh

len. Ieder Fran, au der er geistige

oder körperliche Vorzüge wahrnahm, kam

er mit einem an Neugierde streisenden,

naiven Interesse entgegen, und zog die

Unterhaltung mit ihr jedem andern Ver

gnügen vor. Seine Gattin störte ihn

wenig in dieser Liebhaberei. Er sührte

sie nicht in Gesellschast, und sie verlangte

es nicht; wenn sie nur keine jüngern

weiblichen Wesen in ihrer Häuslichkeit

zu empsangen brauchte, war sie schon

zusrieden. Fran Doetor Albani zählte

sunszehn Iahre mehr als ihr Gatte.

Vor zehn Iahren, da er als schüchterner

Lehramtseandidat an einem Gymnasinm
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in F. sein Probejahr absolvirte, hatte

er bei der reichen Metzgerswitwe zur

Miethe gewohnt.

Ohne Vermögen und bei dem unge

heuern Zndrange der stellenlosen Lehrer

auch ohne Aussicht aus seste Anstellung,

hatte er sich plötzlich mit seiner Haus-

wirthin verlobt, mit dieser ungebildeten

Frau, die bereits heranwachsende Kinder

hatte. Alle Welt staunte. Wenn es noch

die hübsche Tochter gewesen wäre ! Einige

munkelten, Albani habe um die Tochter

angehalten, die Mutter habe ihn, ab

sichtlich oder unabsichtlich, misverstanden,

und sei ihm um den Hals gesallen. Ge

wisses wußte niemand. Daß die vier

zigjährige Frau sich in den schönen süns-

undzwanzigjährigen Iungen verliebt hatte,

lag aus der Hand, und er — nun, er,

hatte sich ihr verkaust, ob aus Berech

nung oder Schwäche, darüber gingen die

Ansichten auseinander. Dem ihm wenig

symvathischen Lehrberus konnte er nun

entsagen und sich nach Belieben seinen

historischen Stndien widmen. Er war

durchaus nicht fleißig, aber was er ar

beitete, zeichnete sich durch Gründlichkeit

und geschmackvollen Stil aus. Meist

erschienen seine Arbeiten in sachwissen-

schastlichen Blättern und ersreuten sich

der Achtung seiner Collegen. Und jetzt

war er daran, sein erstes umsangreiche

res Werk zu schreiben, eine Geschichte

der Stadt F. im 17. Iahrhundert.

Eugen Albani ahnte nicht, daß die

junge Frau, die ruhig lesend drüben am

Tische saß, dieses alles und mehr von

ihm wußte. Ihr war auch bekannt, daß

noch vor Albani's Hochzeit die gesähr

liche junge Tochter nach Schlesien ver-

heirathet worden war, und daß die er

wachsenen Söhne, über den Schritt ihrer

Mutter erzürnt, sich im Auslande nieder

gelassen hatten. Der zweiten Ehe war

ein Zwillingsvärchen entsprossen, und

ihm, wie der Instandhaltung ihrer präch

tigen Wohnung, widmete Frau Doetor

Albani während der Abwesenheit ihres

Gatten alle ihre Kräste. War er jedoch

daheim, so galt ihm sast ausschließlich

ihre Fürsorge. Seine Bekannten be

haupteten, sie verwöhne und verzärtele

ihn aus die unerhörteste Weise, um ihn

srühzeitig altern zu lassen und so den

sich immer deutlicher ausprägenden Alters

unterschied mehr und mehr zu verwischen.

So hatte Frau Adelheid von ihrem

Pathen, dem Oberbürgermeister Messen,

ersahren, dessen Haus das einzige in F.

war, in welchem sie verkehrte. Das seine,

kluge Gesicht des jungen Mannes, den

sie seit drei Tagen bei der Arbeit beob

achtete, sein naiv sorschender Blick inter-

essirte sie; es lag Geist und Gesühl

darin. Wie war es möglich, daß ein

solcher Mann sich so schmählich verkaust

hatte, und wie trug doch nach allem weder

seine Erscheinung noch sein Wesen den

Stempel häuslichen Elends! Sie kannte

das Unglück einer versehlten Ehe, acht

Iahre lang hatte sie darunter gelitten.

Ihr Gatte, den das weltunkundige Mäd

chen zu lieben geglaubt, hatte ffich in der

Ehe als ein brutaler Egoist entpuppt,

der sie vernachlässigte und mit unwürdi

gen Weibern betrog. Iahrelang hatte

sie gekämpst, um nicht den äußersten

Schritt thun zu müssen; aber schließlich

sühlte sie sich der Ausregung und dem

wachsenden Abscheu vor der erniedrigen

den Lüge dieser Ehe nicht länger ge

wachsen. Vor drei Monaten war die

Scheidung ausgesprochen, und Adelheid

Blach hatte die Stadt verlassen, in der

sie die unglücklichsten Iahre ihres Lebens

verbracht hatte. Noch lebten ihre Aeltern ;

aber zu ihnen kehrte sie nicht zurück ; sie

zürnten ihr wegen ihres eigenmächtigen

Schrittes nnd legten ihr, wie alle Welt

es that, einen großen Theil des Geschehe

nen zur Last. Warum hatte sie ihren

Mann nicht zu sesseln verstanden, warum
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schrieb sie Novellen, anstatt sich sür ihn

zn putzen? Ach, er hatte es jahrelang

nicht einmal gewußt, daß sie schriststel-

lerte; er hatte sie um ihres Geldes wil^

len geheirathet und sührte nach der Hoch

zeit sein Iunggesellenleben sort, unbe

kümmert um die Fran, die ihm die

Mittel dazu ins Haus gebracht.

Und jener Mann dort am Tische —

handelte er etwa besser? Auch er hatte

sich sür Geld an ein ungeliebtes Weib

verschachert, und zndem war er geistig

herabgestiegen, ohne Hossnung, jene ge

alterte Frau zu sich herauszuziehen. Ob

es ihn nicht reut?

Adelheid schlägt plötzlich ihre Aeten

zusammen und wendet sich Eugen zu,

der, beide Arme aus dem Tische, mit

dem Bleistift spielend, sich in seinen,

Stndinm ihres Prosils ertappt sieht und

lächelnd die Augen senkt.

„Sie scheinen auch nicht arbeiten zu

kmmeu", sagt sie mit unerwartet heller

Stimme.

„Nein — ich bin etwas zerstreut",

erwidert er und räuspert sich nach dem

langen Schweigen. „Der Kops ist mir auch

von einer Erkältung eingenommen — ich

hätte mich länger daheim halten sollen."

Sie blickt ihn ausmerksam an. „So

sehen Sie nicht aus, im Gegentheile; ich

glaube, Sie sollten recht viel draußen

sein; sind Sie nicht etwas verwöhnt?"

Ueberrascht heftet sich sein Auge aus

sie. „Durchaus nicht", antwortet er kühl.

„O, verzeihen Sie!" sagt sie ernst

hast und gehalten und erhebt sich, um

Mantel, Hut und die lange schwarze

Pelzboa vom Hakenborde herunterzulan

gen. Eine prächtige Gestalt, groß und

voll; aus den dichten schwarzwelligen

Haaren spielen bläuliche Glanzlichter.

Schade, daß Nase und Mund nicht schön

sind — sie wäre sonst vollkommen.

Eugen springt aus und zeigt sich be-

hülslich. „Dars ich sragen, in welcher

Arbeit Sie sich unterbrachen?" erkundigt

er sich.

„In einer vergeblichen", erwidert sie.'

„Ich hatte mich in den Gedanken ver

liebt, die schöne Iulia Elenson mit ihrer

Wandertruppe in den Mittelpunkt einer

Novelle zu stellen. Aber je Genaueres

mir diese Aeten von ihr erzählen, um

so mehr stößt der Charakter mich ab.

Sie war eine echte Abenteurerin, gemein

und berechnend. Und einen historischen

Sünder rein waschen, nein, die Mode

will ich lieber nicht mitmachen. Ich

gebe den Gedanken ans."

Sie schlingt die Boa um den Hals;

ihre reine, zart-gelbliche Gesichtssarbe

tritt heller hervor.

„Da hätte ich auch im Namen der

geschichtlichen Wahrheit eine Fürbitte ein

gelegt", lächelt er, in seinen eleganten

Pelz schlüpsend. Dann hüllt er den Hals

bis zum Kinn in ein weißseidenes Tuch

und versteckt die Enden unter dem pelz

gesütterten Kragen. Adelheid's Augen

solgen seinen Bewegungen.

„Er ist ein Weichling", denkt sie.

Nach einem kurzen Gespräche mit

dem Archivar treten sie zusammen aus

den nebeligen Domplatz hinaus. Es ist

ein kalter, windstiller Ianuarvormittag ;

die Nadel der Domspitze ragt verschwom

men in den mattbläulichen Aether hinein.

Ein bleichgelber Fleck am Himmel will an

die Sonne glauben machen, aus den

Dächern liegt der Rauchsrost wie seiner,

heller Sammt.

Ohne um Erlaubniß zu sragen,

kreuzt Eugen an Adelheid's Seite den

Platz. Bevor sie in die nächste Straße

einbiegt, bleibt sie stehen.

„Und nun werden Sie so schnell wie

möglich nach Hause eilen?" sragt sie mit

versteckter Schelmerei.

„Warum?"

„Weil es so kalt ist — drei Grad

unter Null, wenn nicht gar vier!"

25-
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„Gnädige Frau", sagt er halb lachend,

halb ärgerlich, „wenn ich nur wüßte,

was Ihnen diese seltsame Meinung von

mir beigebracht hat! Meine — Frau ist

allerdings mehr als nöthig um mich be

sorgt. Mit Ihrer Erlaubniß möchte ich

Ihnen sogleich beweisen, daß mich die

Kälte keineswegs stört, ja, daß mir die

Bewegung in srischer Lust hente — in

Ihrer Gesellschast eine Erqnickung ist.

Erlauben Sie mir, Sie nach Hause zu

begleiten?"

„Es ist aber weit, ganz unten im

Nordend!"

„Desto besser!"

Er bleibt an ihrer Seite, und sie

schreiten quer durch die Stadt bis zur

Promenade, deren Bäume und Sträucher,

von den zierlichen Krystallen des Rauch

srostes umkleidet, weiß und unbeweglich

aus dem Grau des Nebels hervortreten.

,,Eine Welt aus weißem Zucker —

ich schenke Ihnen die Idee sür ein Mär

chen", neckt Eugen. /

„Ich kann keine Märchen schreiben",

sagt sie.

„Aber historische Novellen!"

„Auch das nicht, es wäre die erste

gewesen. Aber mir scheint, ich muß beim

Modernen bleiben."

„Sie schildern die Gegenwart, gnä

dige Frau, und doch trifft man Sie nie

mals in Gesellschast. Wo in aller Welt

wollen Sie Ihre Stndien machen, wenn

Sie die Menschen sliehen?"

„Ich bin nicht sür Gesellschast ge

stimmt", versetzt Adelheid kurz und hart.

Er wirst einen raschen, sragenden Blick

ans sie.

„Die Menschen sliehe ich nicht, die

einzelnen", sährt sie sort, „nur die Leute,

den Hausen. Ich habe keine Zeit sür

sie, ich muß arbeiten. Früher glaubte ich

auch, in der Gesellschast leben zu müssen,

um die Menschen kennen zu lernen; die

sen Irrthum habe ich längst überwunden.

Die Gesellschast ist ein Hausen lächeln

der, undurchdringlicher Masken, alle aus

einer Fabrik; nur daheim, wenn die

Maske im Schubsache liegt — wenn das

Hauskleid in sein Recht tritt, kann man

die guten Leutchen stndiren. Pah —

wie selten lohnt sich die Mühe!"

„Sie sind eine einsame Natur", sagt

Eugen, von ihrer Bitterkeit überrascht.

„Glauben Sie etwa auch mit dem gro

ßen nordischen Dramatiker, daß der

alleinstehende Mensch der stärkste ist?"

„Wenn er seine Persönlichkeit der

Welt gegenüber wirklich behauptet, muß

er wol stark sein."

„Und Familie — Freundschast?"

„Ich glaube auch an Familie und

Freundschast", sagt sie nach einer kleinen

Pause. „Für den einen ist diese Frucht

gewachsen, sür den andern jene; wähle

sich jeder die seine nach seiner Eigenart!

Prineipien — Allgemeinheiten! Das gilt

sür die große Menge; die bevorzugten

Naturen tragen ihr Gesetzbuch in sich

selber. Welch schöne Individualitäten

sind nicht schon vermittels jener Allge-

meinbegrisse glattgebügelt worden!"

„Für eine bevorzugte Natur hält sich

jeder", meint Eugen. „Wohin geriethen

wir, wenn Hans und Kunz rücksichtslos

ihr Ich durchzusetzen verlangten?"

„Ich rede sür die Wohlmeinenden

und Gebildeten", sagt Adelheid, „und sie

sühlen schon die Grenze, wo das Gemeine

ansängt. Uebrigens bin ich weder eine

Proselytenmacherin sür die Freiheit, noch

überhaupt eine Theoretikerin. Wem es

wohl ist in seinem Vogelkäsig, bei sei

nem Futternävschen und den Zuckerstück-

chen, die ihm sein Kerkermeister zwischen

die Stäbe zwängt, der soll in Gottes

Namen darin bleiben. Und der hat ge

wiß auch die Flugkrast längst verloren.

Denken Sie, wie traurig, solch ein Vö-

gelchen in der Freiheit verkommen zu

sehen, weil es nicht mehr sliegen und
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sich sein Futter nicht mehr selber suchen

kann!"

Was will sie damit sagen? Eine hes

tige Erregung bemächtigt sich Eugen's.

Sie scheint zu glauben, er selbst habe

das Fliegen verlernt. Diese Frau hat

etwas Ueberlegenes, was ihn sast nieder

zwingt. Ihre Ansichten sind ihm nicht

neu, aber der Ton, in welchem sie die

selben vorbringt, scheint aus eigene Er

sahrung und Anschaunng hinzndeuten.

Ist es nicht, als rede sie von sich und

von ihm? Sie — die starke, sreie Natur,

unabhängig von den kleinlichen Forde

rungen der Gesellschast; er — der ver

wöhnte Vogel im Käsig, der nichts Bes

seres verlangt als sein Futter und die

Fürsorge seines Kerkermeisters.

Aber was weiß sie von ihm? Er ist

ihr ein Unbekannter, ein innerlich und

äußerlich Fremder. Was sür ein Zu

sammenhang kann zwischen ihm und die

ser starkgeistigen Frau bestehen? Sie

ist ihm unbehaglich, er mag sie nicht;

weshalb hat er sie begleitet?

Er bleibt plötzlich stehen und blickt

sie sast zornig an.

„Gnädige Frau —", beginnt er in

einem schroffen Tone.

Beider Wangen haben sich durch den

raschen Gang in der rauhen Lust geröthet.

Seine etwas tiesliegenden stahlblauen

Augen flammen aus dem Schatten des

breitrandigen weichen Hutes, der ver

schönernd das srüh gelichtete Haar ver

deckt, in die ihren hinüber, die sich er

staunt aus ihn richten. Seine seinen

Nasenflügel beben, zwischen dem Blond

des modisch zugespitzten Bartes schimmern

die kirschrothen, vollen Lippen. Adelheid

empsindet einen starken Eindruck von

seiner Schönheit. Er ist ein wenig klei

ner als sie, aber von vollendet regelmä

ßigem Körperbau und einer bei Männern

seltenen Weichheit der Bewegungen.

Dieser lange Blick in ihre schönen

sragenden Augen, die mit nicht ganz

verhohlenem Wohlgesallen seine Erschei

nung mustern, entwaffnet ihn. Er wird

. leicht verlegen.

„Mir sällt ein, daß ich mit Herrn

Oberbürgermeister Plessen eine Bespre

chung verabredet habe", sagt er zögernd.

„Ich höre, Sie sind seine Verwandte.

Werden Sie mir meine Bitte nicht ab

schlagen, wenn ich Sie und unsere alten

Freunde, auch im Namen meiner Frau,

sür nächsten Sonntag Mittag zu Gast

lade?"

Er will ihr zeigen, daß er nicht der

ist, sür den sie ihn hält. Zwar braucht

ihm nichts an dem Urtheile einer Frem

den gelegen zu sein, aber es ist ihm doch

ein peinliches Gesühl, sich von dieser

eigenthümlichen Emaneipirten unterschätzt

zu wissen.

Adelheid schwankt. Aber die Neu

gierde, die offenbar ungewöhnliche Häus

lichkeit des jungen Historikers kennen zu

lernen, siegt über ihren Vorsatz, jeder

neuen Verkehrsanknüpsung aus dem Wege

zu gehen.

„Ich danke", sagte sie; „wenn Sie

mich haben wollen, komme ich. Sie

müssen mir sreilich versprechen, keine

Gesellschast um mich her zu setzen."

Er verspricht es lächelnd und hält

ihre Hand länger als nöthig in der sei

nen. Nur schwer vermag er seinen Blick

von ihren Augen loszureißen; sie schil

lern, je nach dem Lichtsalle, zwischen

grau und braun, und die langen dichten

Wimpern sänstigen das Wachsame ihres

Blickes.

Er zieht den Hut und geht allein

seines Weges zurück. Iedensalls ist sie

eine ungewöhnliche Frau und verdient

es, näher gekannt zu sein. Sympathisch

ist sie nicht, nie wird er sich mit ihr

besreunden. Wäre er srei und einige

Iahre jünger, so würde er vielleicht eine

Leidenschast sür sie sassen.
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Vor allem muß er Näheres über sie

ersahren. Und sosort schlägt er den Weg

zum Plessen'schen Hause ein, um seine

Einladung anzubringen und sich von Frau

Adelheid Blach erzählen zu lassen.

Die alte Frau Plessen, welche er

allein daheim trifft, ist eine kleine, äußerst

würdevolle Dame. Wehe dem, der diese

zur Schau getragene Würde nicht respee-

tirt! Er wird mit eisiger Kälte gestrast.

Wer sie aber kennt wie Eugen und ihrem

majestätischen Austreten mit der verlang

ten Hochachtung entgegenkommt, dem

gegenüber weicht schnell die künstliche

Zurückhaltung der Lust am Plandern.

Im Tone geheimnißvoller Vertraulichkeit

theilt sie mit, was sie weiß; böse Zungen

behaupten sogar: mehr, als das.

Nach einer halben Stunde hat Al-

bani alles ersahren, was er zu wissen

wünschte. In Gedanken zieht er einen

kleinen Theil von der erhaltenen Summe

ab. Es bleibt genug, um das Bild der

Frau, die ihn so lebhast beschästigt, zu

vervollständigen.

Wie er das Haus verläßt, um sich

nach seiner an der Promenade gelegenen

Wohnung zu begeben, zieht er unwill

kürlich den Hut vor der Erinnerung an

Adelheid. Ia, sie durste von sich sagen,

sie sei keine Theoretikerin. Sie hat den

Muth ihrer Ueberzeugungen durch die

That bewiesen; hier ist keine Phrase,

hier ist Wahrheit. Was sür ein Mann

muß das sein, der diese Frau nicht zu

würdigen vermochte! Daß sie erst nach

acht schrecklichen Iahren die Fesseln die

ser unwürdigen Ehe abstreiste, zeigt ihren

guten Willen, das Menschenmögliche zu

ertragen. Sie entsagt dem Ueberflusse,

der sie im Hause ihrer leicht zu versöh

nenden, reichen Aeltern erwartet, um

ein Leben der Arbeit, aber auch der

Selbständigkeit dasür einzutauschen. Wel

cher ernste Stolz, welche Krast! Sie ist

keine jener gelangweilten Empsindsamen,

die ihren Mann verlassen, weil sie sich

nicht verstanden wähnen — oder viel

mehr, weil sie zu flach und srivol sind,

um ihre Pflichten zu ersüllen.

Die Härten in ihrem Wesen, die ihn

bisher abgestoßen, sangen an ihm gleich

salls anziehend zu werden, weil er jetzt

begreist, daß das Schicksal sie unmöglich

als einen sansten Engel aus seiner Schule

entlassen konnte. Adelheid gehört zu den

wenigen Frauen, die eine echte Leiden

schast einzuflößen vermögen und dieser

Leidenschast werth sind. Wäre sie ihm

vor zehn Iahren begegnet

Aber die Bekanntschast ist erst drei

kurze Tage alt. Nun — er sürchtet sich

nicht vor der Leidenschast, im Gegentheile !

Es ist so windstill um ihn her; solch ein

toller, jauchzender Sturm sollte ihm will

kommen sein! Ein Tag geht dahin wie

der andere; blasser Sonnenschein, gleich

mäßig ödes Wohlleben an der Seite

einer alternden Frau.

Ia, Adelheid Blach hat recht. Er

ist ein Vogel im Käsig; bei vollem Futter

napse vegetirt er dahin — aber seine

Flugkrast hat er nicht verloren. Nein,

er ist jung, in ihm gärt die lange ge

dämpfte Krast; wie gern breitete er seine

Flügel und strebte auswärts ins Licht,

in den sreien, unermeßlichen Aether!

Eugen Albani betritt sein elegantes

Haus und eilt die teppichbelegte Mar^

mortreppe zum ersten Stocke hinan;

gleich daraus öffnet er die Thür zum

Wohnzimmer.

Am Fenster sitzt eine starkknochige,

sehr jugendlich gekleidete Frau von suns

zig Iahren, der man ihr Alter kaum

ansieht. In ihrem Gesicht sind nur

wenig seine Runzeln zu entdecken; glatt

und lackroth spannt sich die Haut über

die hervortretenden Backenknochen, und

noch kein weißes Haar zeigt sich in den

spiegelblanken braunen Scheiteln. Bis

aus das geradezu poetische Morgenkleid
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von lichtblauem Flanell, in dessen üppige

weiche Falten diese Erscheinung durch

aus nicht hineinpaßt, stellt die Frau eine

Personisieation der Ordnung und Nüch

ternheit dar. Den nämlichen Charakter

trägt das Zimmer. Iedes Möbel ist

an sich schön, aber es wirkt nicht in der

steisen Anordnung; bis aus den Tisch,

der die Mitte des Zimmers einnimmt,

steht alles an den Wänden entlang; wie

abgezirkelt liegen die Falten der Vorhänge.

Frau Doetor Albani hebt die kleinen

schwarzen Augen von ihrer Flickarbeit

zu ihrem Gatten, der ohne ein Wort

zu sagen ein paarmal im Zimmer aus-

und abgeht. Seine Bewegungen sind

hestig, seine Brauen gerunzelt; hastig,

ehe seine Gattin herzueilen kann, zieht

er seinen Pelzrock aus und schlendert

ihn nebst dem Hute aus einen Stuhl.

Sie drückt aus die Schelle und übergibt

die Sachen dem eintretenden Hausmäd

chen. Dann verlangt sie seinen Schlas

rock und seine Pantoffeln.

„Ich habe das Zeug schön vor den

Osen gehängt", sährt sie zu Eugeu ge

wendet sort, „zum Anwärmen, Schatz!"

„Zum Anwärmen!" braust er aus.

„Als ob ich siebzig Iahre alt wäre! Laß

doch endlich diese überslüssigen Vorsorg-

lichkeiten, Auguste!"

Er wirst sich aus das Sosa, legt die

Hand hinter den Kops und starrt sinster

zur Decke empor. Die Hände in die

Hüsten gestemmt, steht sie vor ihm und

blickt ihn mit ihren klugen, nüchternen

Augen durchdringend an. Sobald das

Mädchen die durchwärmte Hauskleidung

gebracht hat, beugt sich Frau Auguste

und beginnt stillschweigend ihrem Gatten

die Stiesel auszuziehen; daraus drückt

sie ihm die gesütterten Schuhe an die

Füße. Er läßt es sich mürrisch und

ohne Dank gesallen, obwol das warme,

weiche Schuhwerk ihm ein wohliges Ge

sühl erweckt. Als sie ihm jedoch den

Schlasrock entgegenhält, springt er zor

nig aus.

„Ich habe dir doch gesagt, daß ich

mich nicht von dir zum Greise machen

lassen will!" rust er unwirsch.

„Wie du nun wieder bist!" sagt

Auguste. „Ich wette, ich habe mehr

Verdruß als du. Die Kathrine hat

wieder ein paar Teller von dem neuen

Taselserviee zerbrochen, überhaupt —"

Und nun solgt ein langes Sünden

register der Köchin, das Eugen nnr mit

halbem Ohre hört. Er hat seinen Spazier

gang durchs Zimmer wieder ausgenom

men. Das Geschwätz seiner Frau klingt

allmählich nur noch wie ein sernes, un

entwirrbares Geräusch an ihm vorüber;

er denkt an Adelheid. Wie mag sie als

Haussrau geweseu sein? Gewiß ist sie

ihrem Gatten nicht mit gewärmten Haus

schuhen und einer Klage über Dienst

boten entgegengekommen.

Plötzlich bleibt er, Augustens Rede

fluß ein Ziel setzend, vor ihr stehen.

„Was ich dir sagen wollte —", be

ginnt er ganz unvermittelt, „ich habe

heute und die solgenden Abende beim

alten Plessen zu thun und werde daher

wenig zu Hause sein. Außerdem habe

ich ihn und seine Frau sür Sonntag zu

Tische geladen — mit ihrer Pathin."

Augustens Augen verändern im Nn

den Ausdruck; es ist, als spitze ihr Blick

sich zu.

„Soso! Was ist denn das aus ein

mal sür eine Pathin? Ein junges Mäd

chen?"

„Nein, eine Frau — eine Schrist

stellerin !"

„Aha!" sagt sie verächtlich. Das ist

solch eine ältliche Person mit langen

Locken und einem Nasenklemmer, die sür

Geld Geschichten schreibt: Heirathen sie

sich oder sterben sie? Frau Auguste liest

dergleichen ganz gern, wenn sie Eugen

nicht in den Schlas zu lesen braucht,
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mittags nach Tisch im „Allgemeinen An

zeiger" oder der „Täglichen Presse";

manchmal schläst sie darüber ein. Allein

diese Person, die zu Augustens Verwun

derung mit der von ihr ehrsürchtig an

gesehenen Familie Plessen zusammen

hängt, kann unmöglich die Ursache von

Eugen's Erregung sein. Daß nur eine

Frau ihn in diese kriegerische Stimmung

versetzt hat, ist seiner Gattin zweisel

los klar. Sie versteht sich aus die

Symptome. Ein paarmal ist er ver

liebt gewesen, und zu solchen Zeiten

pslegt er Vergleiche zwischen dem jungen

Gegenstande seiner Neigung und der

alternden Gemahlin anzustellen. O, Frau

Augustens Augen sind schars! Und die-

selbe Klugheit, die ihr verbietet, sich

neben ihrem jungen gebildeten Manne

in Gesellschast zu zeigen und Vergleiche

hervorzurusen, welche sie lächerlich machen

müssen, verhindert sie, Eugen eine Spur

von Eisersucht merken zu lassen. Es ist

ihre Taktik, seine Verstörtheit zu über

sehen, die Unwissende zu spielen, seinem

Hange zum Wohlleben zu schmeicheln,

um ihn zu rühren und sich unentbehr

lich zu machen. Sie liebt ihren Engen

noch immer, sie liebt ihn mit ihren noch

regen Sinnen, sie liebt ihn als ihr theuer

erworbenes Eigenthum, und in ihr kocht

ein zäher, stiller Haß gegen die Hand,

die nach ihrem Kleinode zuckt. Und die

ungebildete Frau besitzt Krast genug,

diesen Haß zu verbergen und ihren Neid

aus Iugend und Schönheit zu ersticken.

Eine dunkle Furcht beherrscht sie, daß

die erste offen ausbrechende Eisersuchts-

seene ihm Abscheu einstoßen, ihn aus

ewig von ihr trennen möchte.

Allein diese Klugheit ist dem Takte

wie dem Stolze doch nicht nahe genug

verwandt, um Augusten die Thatsache,

daß sie Eugen's Besitz nur ihrem Gelde

verdankt, als etwas Kränkendes empsin

den zu lassen. Sie will ihn besitzen,

darüber hinaus ist alles Phantasterei.

Mag er, der ihr Leibeigner ist, sich als

ihr Herr sühlen — sie bleibt äußerlich

ernst bei dieser Komödie und hält ihn

um so sester. Und ist er krank, wie jetzt,

so vertraut sie seiner Natur, die ihn

auch diesmal heilen wird, und ihren

eigenen Mitteln, die seiner Natur nach

zuhelsen am besten geeignet sind.

Ein rechter Wintersonntag voll gol

denen, kalten Sonnenscheins.

Sobald Adelheid Blach an der Seite

ihrer alten Freunde das Empsangszim

mer der Familie Albani betreten hat,

weiß Auguste, daß diese Frau es

ist, die Eugens Ruhe stört und um

derentwillen er vier Abende im Plessen'-

sehen Hause verbrachte. Adelheids Er-

scheinung verwischt in ihr sosort den Be

griff der Schriststellerin; sie sieht in

jener nur das Weib, das trotz seines

Mangels an regelmäßiger Schönheit aus

Eugen eine starke Anziehung ai^üben

muß. Aus Eugen, ja; nicht aus die

Mehrzahl der Männer. Adelheid ist

eine Persönlichkeit, die unter den Män

nern vielen Vorurtheilsvollen, wenigen

Verehrern und einigen zähen Freunden

begegnet, aber von vielen Frauen in

den Himmel gehoben wird. Eugen

sürchtet die denkenden Frauen nicht; ihn

reizt es, den Mantel zurückzuschlagen

und das Weib zu sinden, unversehrt

hinter dem ernsthasten Gewande, das so

viele täuscht.

Alles dies sühlt Auguste dunkel,

ohne sich ihrer Empsindungen klar be

wußt zu werden. Diese sremde Frau

mit den wundervollen Augen birgt eine

Gesahr in sich, obwol sie offenbar nicht

kokett ist, und eben weil sie es nicht ist,

hat Anguste keine wirkungsvollen Waffen

gegen sie. Eugen, augenscheinlich nervös

nnd abgespannt und daher älter aus
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sehend als sonst, wendet sich sast häu

siger, als es die Höslichkeit des Wirthes

erlaubt, au Frau Black). Und Auguste

vermag sich nur vermittels kleiner Pseile

ein wenig zu rächen, indem sie Eugen

ausschließlich „Papa" nennt und die

beiden peinlich saubern, wohlerzogenen

Kinder, die steis und sittsam mit klugen,

ausmerksamen Augen dasitzen, veranlaßt,

sich möglichst ost an ihren Vater zu

wenden. Unter Hinweis aus seine Ge

sundheit enthält sie ihm diese und jene

Schüssel vor und läßt ihm anstatt einer

schweren Pastete eine sür ihn besonders

zubereitete leichtverdauliche Speise ver

abreichen. Dies ist Frau Augustens

wohlerprobte kleine Kriegsührung, die

zu ihrer Besriedigung ansangs nicht

versehlt, des Gastes Ausmerksamkeit zu

zerstreuen. Adelheid's Augen wandern

ost verstohlen zwischen den beiden Gat

ten hin und her, und Eugen's sanste

Einwendungen, die er in seiner Lage

als Wirth nicht verschärsen dars, machen

ossenbar wenig Eindruck. Auguste hat

doppelten Grund, ihn ein wenig zu

ärgern; denn trotzdem seine Gäste aus

Höslichkeit gegen die Frau des Hauses

die Rede häusig aus alltägliche Dinge

zu lenken suchen, versällt er immer wieder

aus Gegenstände, über welche sie nicht

mitsprechen kann. Mit einer Ausregung,

deren Grund nicht ersichtlich ist, beleuch

tete er die neuere und neueste Richtung

aus den verschiedeneu Kunstgebieten.

Unbekannte Namen schlagen an Augustens

Ohr; Eugen verwickelt Adelheid in einen

Streit über irgendeine Angelegenheit,

und beide gerathen in den größten Eiser.

Auguste weiß nicht, um was es sich

handelt; obgleich die Unterredung deutsch

gesührt wird, versteht sie so wenig da

von, als spräche man chinesisch. Und

als sie gar dahinter kommt, daß der

streitige Punkt gar keine wirkliche, son

dern eine Romanperson betrisst, unter

drückt sie nur mühsam ein verächtliches

Lachen. Was um des Himmels willen

ist denn das sür ein Unsinn, sich über

erdachte Menschen auszuregen! Als ob

das Leben nicht genug Kopszerbrechens

machte! Ein Buch klappt man zu,

nachdem man es gelesen hat, und da

mit basta!

Es ist diesmal anders als sonst mit

Eugen's Neigung. Auguste sühlt ihre

kleinen Manöver von den schönen Augen

der jungen Schriststellerin durchschaut,

die durch ihr harmonisches, angenehmes

Betragen den Waffen ihrer Gegnerin

die Spitze abbricht und nicht nur durch

Iugend und Anmuth, sondern auch durch

eine geistige Macht über sie trinmphirt.

Trotz der kurzen Bekanntschast hat jene

mit Eugen so viele Berührungspunkte,

daß ihr Gesprächsstoff sich von Minute

zu Minute zu vermehren scheint, anstatt

sich zu vermindern. Hier ist eine ge-

heimnißvolle Gewalt, der gegenüber

Auguste machtlos ist. In stillem Grolle

sitzt sie da; ihr Lächeln wird gewaltsam;

mit äußerster Anstrengung wirst sie ihre

Bemerkungen in das Geplander der Frau

Oberbürgermeisterin. Rasche Blicke slie

gen zu Adelheid und Eugen hinüber,

-an deren Gespräch sich auch der alte

Plessen mit seiner behaglich breiten

Gründlichkeit und Pedanterie betheiligt.

Schließlich sieht sie nichts mehr, hört

sie nichts mehr. Ein dumpser Druck

lastet aus ihrem Kopse und verbreitet

sich langsam über ihre Gesichtsnerven;

ihr ist, als verliere sie die Herrschast

über ihre Mienen. Sie sitzt unbeweg

lich, und über sie hin strömt das Ge

schwätz der rundlichen alten Dame, die

das seltene Vergnügen, völlig ununter

brochen reden zu dürsen, voll auskostet.

Es ist 5 Uhr, als die drei Gäste

endlich ausbrechen. Auguste sühlt sich

wie zerschlagen insolge der anhaltenden

Selbstbeherrschung und vermag kaum
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bis zuletzt die sreundliche Wirthin zu

spielen. Alles in ihr ist empört. Sie

sagt sich, daß nichts, gar nichts geschehen

ist, und doch zittert sie vor zorniger Un

geduld, bis die Gäste sort sind und sie

Eugen gegenüber ihrem Herzen Lust

machen kann. Es wird einen lauten

Zank geben; Eugen haßt das Keisen,

und sie hat es sich seinethalben abge

wöhnt; aber heute — heute —

„Ich kann Ihren Verwandten un

möglich gestatten, Sie bis unten ins

Nordend zu begleiten, gnädige Frau",

sagt Eugen in diesem Augenblicke, wäh

rend er Adelheid in den Mantel hilst.

„Es ist bereits dunkel, Sie werden

sich meine Gesellschast gesallen lassen

müssen."

Adelheid nimmt dankend an und

tritt zu Auguste, um sich zu verabschie

den. Diese, bleich und starr, legt eine

eiskalte Hand in die dargebotene, deren

Druck sie nicht erwidert. Starr und

eisig ist auch ihr Blick; er verursacht

Adelheid ein so peinliches Gesühl, daß

sie sich vornimmt, sich ihm niemals

wieder auszusetzen, selbst um den Preis,

den beglückenden Gedankenaustausch mit

Eugen sernerhin entbehren zu müssen.

„Den Pelz, Papa!" sagt Frau

Auguste mit heiserer Stimme, als sie

Eugen in einen gewöhnlichen Ueberrock

schlüpsen sieht.

„Dieser Rock genügt", antwortet er

lässig, ohne sie anzusehen.

Die beiden Paare gehen. Und Frau

Doetor Albani liegt im Sessel und

weint.

Nein, nein! sie sollen ihn ihr nicht

entreißen, den theuern Preis, dessen

Besitz sie täglich neu erkausen muß.

Aber wie ihn von diesem jungen Weibe

trennen, mit der ihn seine Phantastereien

verknüpsen, in deren Augen er sich ver

senkt, die ihn mit ihrer üppigen Iugend

von seiner Pslicht, von allem, was er

sein nennt, hinweglockt? Eugen läßt

sich nicht zwingen — seine Natur allein

vermag ihn zurückzusühren.

Auguste richtet sich aus und ihre

Thränen versiegen. Iene Frau ist ihr

nicht ähnlich; sie ist selbstbewußt und

verlangt ihrerseits Opser und Anbetung.

Und Eugen ist nicht gewohnt, andern

etwas zu leisten; sobald er sie genau

kennt, wird sich der verwöhnteste der

Männer nicht mehr von ihr gesesselt

sühlen. Sie können einander nicht aus

die Dauer genügen. Er weiß selber

nicht, wie sehr er von seiner Gattin

und von dem daheim herrschenden Ueber-

slusse abhängt.

Die Farbe kehrt in ihre Wangen

zurück, die empsindsame Anwandlung ist

vorüber. Schon denkt sie über den

Küchenzettel sür morgen nach, über die

geeignetste Verwendung der Reste vom

heutigen Mahle. Und während sie sich

mit den Dienstboten ans Ausräumen

begibt, kehrt hin und wieder ihr Ge

danke zu den beiden zurück, die draußen

über den knirschenden Schnee dahin-

schreiten, und sie segnet im stillen

Eugen's Entschluß, die Fremde heimzu

begleiten. Ietzt eine Seene — sie weiß,

sie wäre maßlos geworden — und sie

selber hätte den Stein zum Rollen ge

bracht. Wenn Eugen heimkommt, soll

er eine harmlose Frau sinden, die ihm

sein Lieblingsgericht austischt und die

neue Bekanntschast lobt; und vor deni

Osen sollen, wie sonst, seine gesütterten

Hausschuhe stehen.

Droben flimmern und glitzern un

ruhig die Sterne; ein trockener Wind

hat sich ausgemacht, und die bewegte

Lust läßt den Glanz der Himmelslichter

wie ein Flackern irdischer Kerzen er

scheinen.

Ein Weilchen wandern Adelheid und

Eugen schweigend über den gesrorenen

Schnee.
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„Nun, wie gesällt Ihnen meine

Häuslichkeit?" beginnt er schließlich in

einem gepreßten Tone, als kämpse er

bereits eine Weile mit dem Entschlusse,

diese Frage zu stellen.

„Warum bereiten Sie mir unnütz

eine Verlegenheit?" sragt Adelheid zu

rück. „Sie wissen nun schon, daß ich

nicht aus Höslichkeit lüge. Zndem ist

Ihnen Ihr Heim am besten bekannt;

am Urtheil einer Fremden kann Ihnen

nichts gelegen sein."

„Fremd! Sie sind mir nicht sremd;

mir ist, als kennte ich Sie seit Iahren.

Gestehen Sie, Sie hatten schon srüher

von mir und meiner Ehe gehört und

haben meine Einladung angenommen,

weil Sie mit eigenen Augen sehen

wollten."

Adelheid blickt ihn groß an und

lächelt.

„Ia", sagt sie einsach.

„Nun denn, so sagen Sie mir, was

Sie über das Haus Albani denken!"

drängt er.

Misbilligend schüttelt sie den Kops:

„Das sollte Ihnen gleichgültig sein.

Ich habe mich noch nie über die Mei

nung anderer beunruhigt. Nun — da

Sie sich einmal aus mein Urtheil steisen

und vielleicht Trost in einem eingebil

deten Leide von mir erwarten, so gestehe

ich Ihnen, daß ich Sie nicht sür un

glücklicher halte als die meisten unter

uns. Sie haben vortreffliche Kinder,

ein sorgloses Leben und eine Frau, die

Sie liebt und Ihnen zu Gesallen lebt.

Was wollen Sie mehr? Sie hätten —"

„Ich hätte — was?" sragt er mit

unterdrückter Stimme, aus der seine

Erregung klingt. Die Unterlippe bei

ßend, eilt sie mit gesenktem Kopse rasch

vorwärts; er solgt ihr und ergreist

mit starkem Drucke ihre herabhängende

Hand.

„Sie thun mir weh!" sagt sie,

stehen bleibend, ebenso leise und versucht

ihre Hand zu besreien. Vergebens.

„Ich hätte ?"

Beim Scheine des Schnees und der

Laternen blicken sie einander in die er

blaßten Gesichter. Adelheid's Augen

erscheinen schwarz in diesem Moment.

„Sie hätten — eine schwerere

Strase verdient!" vollendet sie mit

bebender Stimme.

Er athmet aus und läßt ihre Hand

srei, deren schmerzende Finger noch an

einander haften. Sie bewegt sie laug

sam und streichelt sie mit der andern

Hand.

„Sie wollten es so", sagt sie, ohne

auszublicken.

„Können Sie etwa beurtheilen, wie

schwer meine Strase ist?" flüstert er,

schnell athmend, und blickt ihr flammen

den Auges unter den Hut. „Es ist

wahr, zuweilen schien sie erträglich, so

erniedrigend sie ist. Aber jetzt — seit

ich — Sie kenne — "

Adelheid hebt stolz den Kops.

„Herr Doetor", sagt sie, ersolgreich

bemüht, ihrer Stimme Festigkeit zu ge

ben, „lassen Sie uns von vornherein

unsere Verkehrsbedingungen seststellen,

damit wir gute Freunde bleiben! Nichts

verletzt mehr als die Zndringlichkeit

eines verheiratheten Mannes. Ich bin

eine geschiedene Frau und verachte die

Gesellschast, die mich meines Schrittes

wegen verdammt; aber mich selber

möchte ich gern achten. Ich bin srei —

doch nicht vogelsrei. Beleidigungen

dulde ich nicht."

Ihr Herz klopst mächtig. Worte

der Liebe — wie lange hat ihr Ohr

sie nicht vernommen! Er jedoch läßt

sich durch ihre geheuchelte Ruhe täuschen.

„Ich bin nicht zndringlich, ich be

leidige Sie nicht", sagt er niedergeschla

gen. „Eine Persönlichkeit wie Sie

sollte sich durch Offenheit nicht verletzt
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sühlen. Sie müssen es ja empsinden,

daß die Liebe sür Sie mich wie ein

Sturm gepackt hat — "

„Wenn Sie ein Mann wären, wür

den Sie das stumm mit sich allein durch

kämpsen, anstatt mich zu beunruhigen",

erwidert sie. Ietzt vernimmt er das

Schwanken ihrer Stimme.

„Immer stumm dulden, niemals ein

sreies Wort wagen dürsen!" rust er

ungestüm. „Bin ich denn um meiner

einstigen Schwäche willen, die mich in

den vergoldeten Käsig lockte, zu ewigem

Schweigen verurtheilt? Der gesangene

Vogel dars doch sein Leid in die Lust

hinausklagen — selbst das wollt ihr

mir wehren. Aber ich dulde diesen

Zwang nicht! Ich habe das Fliegen

noch nicht verlernt. Meine unterdrückte

Iugend, meine unverbranchte Leiden-

schast ringt nach sreiem Ausslug — in

Ihrer Hand, Adelheid, liegt meine Frei

heit, mein Glück."

Er hat wiederum ihre Hand er-

grissen und drückt sie an seine Brust.

„Warum haben Sie jene Frau ge

wählt?" sragt Adelheid stammelnd.

„Mein Gott — warum ! Ich liebte

die Tochter, die mit mir kokettirt hatte,

obgleich sie einem reichen schlesischen

Fabrikanten zugesagt war. Ohne Ahnung

von diesem Umstande gehe ich zur Mut

ter, um des Mädchens Hand zu er

bitten — und ersahre alles, außer

der Mutter eigener Neigung zu mir.

Wenn ich an meine damalige Ver

zweislung denke! — Schließlich kam

eine dumpse Gleichgültigkeit über mich;

selbst der Gedanke an meine historischen

Arbeiten ging unter. Wie hätte ich mich

ihnen auch widmen sollen ! Mein Probe

jahr nahte sich seinem Ende; ohne Mittel,

ohne Hossnung aus Anstellung stand ich

vor dem Nichts. Da kam diese Frau

^u mir; täglich war sie in meinem Zim

mer, das ich ihr abgemiethet; täglich

sragte sie nach meinen Aussichten, brachte

mir Leckerbissen, verwöhnte mich syste

matisch durch hundert, kleine Dienste.

Und endlich, ganz unvermuthet, kündigt

sie mir die Wohnung; man schwatze in

der Stadt über uns; ihr Rus — "

Er lacht schneidend.

„Sie war nicht häßlich, aber ich

habe sie nie geliebt, nicht einen Augen

blick. T,aß ich trotzdem schließlich that,

was Tausende an meiner Stelle gethan

hätten, das war meine Sünde. Tie

beleidigte Liebe rächt sich jetzt an mir;

sie zeigt mir, wie thöricht ich war, mich

zu verkausen, ohne mein Herz zu Rathe

zu ziehen. Sagen Sie mir nicht, daß

es zu spät sei zur Sühne! Ich weese

den Reichthum von mir um der Liebe

willen — "

„Vazu haben Sie keine Kraft!"

sagte Adelheid leise und schnell.

„Sie glauben mir nicht?" rust er

leidenschastlich.

Sie schüttelt den Kops. „Sie sind

begabt, Sie hätten sich damals ernähren

können, wenn zuvörderst auch dürstig,

aber Sie zogen es vor, sich durch diese

Heirath ein sür allemal jeder mate

riellen Sorge zu entheben. Und jetzt,

nach jahrelanger Verweichlichung, sollte

Ihre Natur plötzlich die Energie sinden,

sich aus eigene Füße zu stellen? Sie

wissen nicht mehr, was strenge Arbeit

und was Entbehrung heißt."

„Adelheid, Sie beleidigen mich! Die

Liebe wird mich alles neu lehren, was

ich vergessen haben sollte. Sie sind

eine sreie Seele, die verlogenen Sitten-

gesetze einer verknöcherten Gesellschast

haben keine Macht über Sie: lassen

Sie uns zusammen sliehen, ein neues

Leben beginnen! Wir werden uns lie

ben und glücklich sein, und Ihre Nähe

wird mich zu reichem Schaffen anspor

nen. Es ist nicht möglich, daß Sie

meine Gesühle nicht erwidern; heucheln

1
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Sie nicht, Sie sind zu groß dazu!

Gott hat uns süreinander geschaffen,

hat uns einander zugesührt, um uns

zu veremen."

„Sie werden — zum Fatalisten", sagt

sie, mit vergeblichem Versuche zu scher

zen; aber ihre Zähne schlagen anein

ander. Mit dem Ausgebote ihrer gan

zen Willenskrast eilt sie aus zitternden

Knien vorwärts, sodaß er ihr kaum zu

solgen vermag. Und jetzt bleibt sie

stehen.

„Guten Abend!" sagt sie heiser und

streckt ihm die Hand hin, deren Kälte

er durch seineu und ihren Handschuh

hindurch sühlt. Er hält die Hand sest.

„Was soll werden?" sragt er leise und

dringend.

Sie stehen vor einem kleinen Hause

im Nordende der Stadt, in der Nähe

der Friedhöse. Unten wohnt ein Stein-

hauermeister; eine ossene Hütte, in der

einzelne behauene Steine sowie sertige

Grabdenkmäler lagern, steht in der Nähe.

Fern dunkeln die Bäume des Fried

hoses; seine lauge Mauer ist an dem

Schneestreisen kenntlich, der sich aus

ihrer Krönung hinzieht. Und rings in

der stillen Weite gibt der Schnee sein

blasses Licht; eisiger Wind sährt über

seine hartgesrorene Fläche dahin.

„Tragen Sie ihr selbstverschuldetes

Geschick, wie ich mein unverschuldetes",

sagt Adelheid eintönig und will sich los

machen.

„Aber Sie — Sie haben sich srei

gemacht!" versetzt er hestig. „Warum

verlangen Sie von mir etwas, was Sie

selber nicht leisten wollten?"

„Weil mein Fall ein anderer war",

erwidert sie. Sie sühlt sich so elend

und matt, wie nie seit ihrer Erlösung

aus ihren Ketten. „Ich bitte, lassen

Sie mich jetzt ", sügt sie mit Anstrengung

hinzn, „ich bin nicht mehr im Stande,

das Gespräch sortzusetzen."

„So setzen wir es ein andermal

sort", sagt er mit Nachdruck. Er streist

ihren Trieothandschuh zurück und drückt

einen Kuß aus ihr Handgelenk. Sie

zuckt zusammen, als sie seine heißen

Lippen aus ihrer Hand sühlt, reißt sich

schnell los und eilt ins Haus.

Die Hand aus dem laut pochenden

Herzen, steht sie einen Augenblick ties

athmend im Hausslur. Es ist stock

dunkel, die Hausleute sparen gern das

Flurlicht. Langsam tastet sich Adelheid

die Treppe hinaus, holt ihren Zimmer

schlüssel unter der vor ihrer Thür lie

genden Strohmatte hervor und schließt

aus. Auch das Zimmer ist kalt und

sinster. Ties innerlich schandernd,

sucht sie nach Streichhölzern um

her und zündet die kleine Stehlampe

an, holt ein Kistchen mit Tannäpseln

aus einem Verschlage aus dem Vorplatze

und kniet vor dem Osen nieder, um

Feuer zu machen. Ein beizender Rauch

treibt ihr die Thränen in die Augen;

lustig flackern die Tannäpsel aus und

sie nährt die Glut mit einer Schausel

voll Kohlen. Am Waschtische reinigt sie

die rußigen Hände. Schließlich holt sie

ein Hest herbei, stellt das Tintensaß ans

den Tisch und nimmt aus dem hoch

beinigen, eingesessenen Kattunsopha Platz,

um zu schreiben. Einen Schreibtisch be

sitzt sie nicht. An der gegenüberliegen

den Wand steht ihr Bett; das ziemlich

niedrige, von einer Menge nicht zusam

mengehöriger Möbel übersüllte Zimmer

dient als Wohn- und Schlasraum.

Trotzdem ist es nicht unbehaglich, und

vornehmlich zu dieser Stunde, da die

Lampe mit dem Rosaschirme ein sanstes

Licht verbreitet, ist der Eindruck des

kleinen Raumes ein anheimelnder.

Adelheid sitzt mit ausgestütztem Arme

vor dem geöffneten Heste und versucht

sich die Fenilletonidee, die ihr letzte

Nacht gekommen, zurückzurusen. Sie
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muß schreiben, einstweilen um zu leben.

Aber neben der Handwerksarbeit, der

sie nicht mit ganzer Seele ergeben ist,

gestaltet sich manche sein empsundene

Novelle, welche die Redaetionen gedie

gener Blätter nicht mehr zurückweisen.

Heute hat sie viele, viele Arbeits

stunden verloren, und nun gilt es nach

zuholen. Aber der Geist will nicht ge

horchen; er eilt die Landstraße zurück,

jenem Manne nach , um ihm seinen

Raub wieder abzujagen.

„Eugen Albani, meine Ruhe! Gib

mir meine Ruhe zurück!"

Sie reibt mit ihrem Tuche die

Stelle, die er geküßt hat; ihr Handge

lenk brennt, sie kann das Gesühl seines

Kusses nicht los werden. Arme Ein

same! So verlassen bist dn, daß die

erste Liebe, die dir entgegengebracht

wird, dich aus deiner Selbstherrlichkeit

herausschreckt und dir zurust: „Beuge

dich, strecke die Waffen, du bist nur

ein Weib!"

Adelheid beißt die Zähne zusammen.

Nein, sie will nicht unterliegen. „Ar

beit" ist ihre Losung, und ihr dars sie

nicht untreu werden. Sie bedars nicht

des Mannes, sie ist stark genug, um

allein zu stehen. Ist sie nur deshalb

dem gewissenlosen Egoisten entslohen, um

einen Weichling dasür einzutauschen?

Mit gewaltsamer Anstrengung sam

melt sie die ausschwärmenden Gedanken

und richtet sie aus ihr Thema. Und

jetzt gelingt es; sie beginnt zu schrei

ben. Doch nach kaum zehn Minuten

sinkt ihr der Kops abermals aus die

Hand.

Und wenn es ihr nun bestimmt

wäre, Eugen aus den unwürdigen Fes

seln, die auch seinen Geist knechten, zu

besreien und einen großen Menschen

aus ihm zu machen? Dann beginge

sie ja eine Sünde an ihm, indem sie

ihn zurückhält. Und ist es nicht über

haupt anmaßend, seinen sreien Willen

zu beschränken, handelt sie damit nicht

gegen ihre eigenen Grundsätze?

„Die bevorzugten Naturen tragen

ihr Gesetzbuch in sich selber", hat sie

ihm gelegentlich jenes ersten Gespräches

gesagt. Mag er thun, was ihm gut

dünkt. Ist es etwa nicht möglich, daß

ihr die Macht innewohnt, ihn ohne ihr

guthun zu sich selbst zurückzusühren,

ihn aus seine eigene Krast zu verweisen?

Vielleicht ist ihre Energie ein Flnidum,

das aus empsängliche und sympathische

Naturen hinüberströmt, sodaß er sich

nun wirklich durch Arbeit und Entbeh

rung zu der Größe hindurchzuringen

vermag, zu der seine Begabung ihn

vorbestimmt. Und dieser Pflicht, die

das Schicksal ihr auserlegt, sollte sie

sich seig entziehen, sie, die ihn liebt?

Ia, sie liebt ihn, sie ist nicht geneigt,

sich die Wahrheit zu verhehlen, weil sie

vor ihr erschrickt. Sie liebt ihn mit

der Liebe, die besitzen, eins sein möchte

mit dem Geliebten und zugleich mit

dem Drange, etwas sür ihn zu leisten.

Nicht verwöhnen und verhätscheln will

sie ihn, wie jene Frau es thut, der kein

Mittel zu gering ist, um ihn an sich zu

sesseln ; nein, stählen und härten sür den

Kamps mit dem Leben.

Und so sitzt sie und träumt; ihre

Hand hält noch die Feder, aber sie

schreibt nicht.

(Schluß solgt.)
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M. I. SsaltyKow-Schtschedrin.

Von Wilhelm Henckel.

Rußland ist eine Welt sür sich. In

den letzten zwei Iahrhunderten ist es

uns zwar näher getreten und seine ge

bildeten Klassen sind von den unserigen

jetzt kaum zu unterscheiden , aber der bei

weitem größere Theil Rußlands steht

uns doch noch sremd gegenüber und ist

dem Westeuropäer nur schwer verständ'

lich. Einen Beweis dasür sehen wir

unter anderm auch in der Thatsache,

daß uns ein großer Theil der russischen

Geistesproduete, und zwar nicht die

schlechtesten, trotz aller Uebersetzungen

innerlich sremd bleiben und halb oder

ganz unverständlich sind. Gribojedow's

und Gogol's Hauptwerke sind dasür die

sprechendsten Beweise. Die Komödie

des erstern: „Verstand bringt Leiden",

oder wie eine andere Uebersetzung des

Titels lautet: „Wehe dem Gescheiten",

gehört unstreitig zu dem Besten, was

die russische Literatur auszuweisen hat,

und man würde sie zu den Perlen der

Weltliteratur zählen, wenn sie einem an

dern Culturvolke angehörte; da sie aber

dem Inhalte und dem Geiste nach echt

russisch ist, so entgeht dem Ausländer

ihr eigentlicher Kern, die Satire, welche

dieser Dichtung ihren eigenen Reiz, ihr

Colorit und ihren Charakter verleiht.

Aehnlich verhält es sich auch mit den

Hauptwerken Gogol's, dem „Revisor"

und den „Todten Seelen". Auch sür

diese russischen Geistesprodnete, obschon

sie zu den besten ihrer Art gehören,

kann sich der Westeuropäer kaum er

wärmen, und zwar deshalb, weil ihm

die vertraute Kenntniß der russischen Ge

schichte, des russischen Lebens, der srühern

und gegenwärtigen Zustände des Lan

des, der physischen und geistigen Eigen

art des Volkes sehlt, Kenntnisse, die

man nicht aus Büchern schöpsen, son

dern nur durch ein inniges Zusammen

leben, durch jahrelangen Verkehr mit

allen Schichten des russischen Volkes er

werben kann. Der Ausländer kennt von

Rußland nur die Obersläche, vom rus

sischen Volke nur einen Bruchtheil, und

zwar denjenigen, welcher seine besondere

russische Eigenart schon mehr oder min

der eingebüßt hat; in das innere Pro-

vinzial- nnd Dorsleben, in die russische

Volksseele sind Fremde bisher nur sel

ten eingedrungen, und das ist auch der

Grund, weshalb man sich in den Vor-

stellungs- und Gedankenkreis des ur

wüchsigen Russen nur schwer hineinver

setzen kann. Bevor wir aber das rus

sische Volk nicht mindestens ebenso genau

kennen wie unsere übrigen Nachbar

völker, mit denen wir den gleichen Ent

wicklungsgang durchgemacht haben und

die daher aus unserer Culturstuse stehen,

werden wir auch manche hervorragende

Geisteswerke der Russen nur mangel

hast verstehen und deshalb auch nur

ungenügend würdigen können.

Zu diesen in ihrer Heimat hochge

schätzten, im Auslande nur wenig ge

kannten und noch weniger verstandenen

Geistesprodueten gehören auch die mei

sten Werke M. I. Ssaltykow - Schtsche-

drin's, des größten russischen Satirikers

der Neuzeit, eines der geistreichsten und

eigenartigsten Schriststeller. An Ssalty

kow besaß die russische Literatur eine

Kraft, um die andere Nationen sie be

neiden dürsen, denn wir wüßten keinen

einzigen Schriststeller der Gegenwart

oder jüngsten Vergangenheit, der mit

diesem verglichen werden könnte.
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Ssallykow's schriststellerische Thätig-

keit war vornehmlich der Publieistik

gewidmet, nicht der politischen Tages-

presse mit ihrem die Gegenwart nur

selten überlebenden Inhalte, sondern den

soliden, großen Zeitschristen, in denen

sich seit einem halben Iahrhundert die

Qnintessenz des russischen Geistes eon-

eentrirt. Ssaltykow gehörte unstreitig

zu den charaktervollsten, geistreichsten,

durchgebildetsten, vielseitigsten und reis

sten Publieisten der Gegenwart, und

seine Schristen tragen durchweg ein

eigenartiges, selbständiges Gepräge. Daß

ein solcher Schriststeller aus seine Lands-

leute einen großen Einsluß ausüben

mußte, ist begreislich, und ebenso sehr

die Thatsache, daß er keinen ebenbürti

gen Nachsolger hinterließ, der sich auch

nur annähernd mit diesem seltenen, er

probten nnd unabhängigen Publieisten

vergleichen könnte.

Wenn wir nun den Versuch wagen,

dem deutschen Publikum die literarische

und publieistische Thätigkeit Ssaltykow's

möglichst treu und wahr zu schildern,

so verhehlen wir uns nicht, daß unsere

Ausgabe eine recht schwierige ist. Man

ches, was dem Russen selbstverständlich

erscheint und keiner Erläuterung bedars,

ist dem Nichtrussen sremdartig und un

verständlich, sodaß es ohne weitläusige

Abschweisungen aus sernliegende Gebiete

nicht klar gelegt werden kann. Wir müs

sen uns daher in dieser Skizze aus das

Wesentliche beschränken, — eine er

schöpsende Charakteristik von Ssaltykow's

schriststellerischer Thätigkeit würde ein

umsangreiches Werk beanspruchen.

Ohne aus die Iugendarbeiten Ssal

tykow's (Gedichte und Erzählungen)

näher einzugehen, beginnen wir mit den

„Skizzen aus der Provinz", welche 1856

im „Rußki Westnik" erschienen, gro

ßes Aussehen erregten, den Namen des

Hosraths Schtschedrin (welchen Ssalty

kow als Psendonym nun beibehielt) so

sort unter die bekanntesten und belieb

testen Namen seiner heimatlichen Schrift

steller einreihten und mit Fug und

Recht als den Geisteswerken Gogol-

ebenbürtig anerkannt wurden. In der

Kunst, den innern Menschen zu schil

dern, übertras Ssaltykow sogar seinen

Vorgänger, der sich vorzugsweise ans

die Darstellung der äußern Eigenschaften

und Handlungen seiner Personen aus

den Gesellschaftskreisen beschränkte, ihre

geistige Eigenart aber weniger berück

sichtigte, während Ssaltykow - Schtsche

drin auch Volkstypen zeichnete, die man

bei Gogol nur selten sindet. Tie

„Skizzen aus der Provinz" gehören zur

sogenannten Anklage- oder Enthüllung^

literatur, welche in den sunsziger und

sechziger Iahren, als die Censur unter

Kaiser Alexander II. milder gehandhabt

wurde, eine besondere Gattung der rus

sischen Belletristik bildete und von her

vorragender Bedeutung war. Es han

delte sich dabei hauptsächlich um die

Ausdeckung von Misbräuchen in der

Verwaltung, welche namentlich durch die

Ersahrungen während des Krimkrieges

an die Oessentlichkeit gelangt waren und

deren Geißelung man nun als eine

Pslicht betrachtete. Schtschedrin's Zkiz-

zen waren nicht nur die wuchtigsten

Geißelhiebe, welche die russische Presse

der Corruption und den Misbräuchen

versetzte, sie waren auch die geistreichste

und schärsste Satire aus die Unsähigkeit

der Beamten, aus den Schlendrian i«

der Verwaltung und im Gerichtswesen.

Die in diesem Werke geschilderten Per

sonen gehören meistens der russischen

Provinzialbureaukratie an, welche Ssal

tykow während seines Ausenthalts in

Wjatka beobachtet und stndirt hatte.

Die Thatsache, daß im damaligen Ruß

land der Mensch an und sür sich gar

nichts bedeutete, daß ihm nnr die Macht,
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die er ausübte, und das Geld, welches

er besaß, Ansehen verschaffte, tritt in

diesen Skizzen aus der Provinz sast aus

jeder Seite hervor. Wie diese Macht

und dieses Geld erworben wurden,

daraus kam es durchaus nicht an. Die

Gestalten von Feier, Porphyrij Petro-

witsch, Shiwnowski, Shiwoglot, Chrep-

tjugin und andere Typen der damaligen

russischen Gesellschast, welche als die

treuesteu Spiegelbilder bekannter Per

sönlichkeiten oder als Vertreter gewisser

Gesellschastsklassen erkannt wurden, mach

ten durch ihre ungeschminkte Wahrheit

stutzig. Mit Einem Worte, die Schtsche-

drin'schen „Skizzen aus der Provinz"

zeigen uns ein getreues Bild der rus

sischen Provinzialzustände zu der Zeit,

welche der Aushebung der Leibeigenschast

unmittelbar vorherging.

In den „Satiren in Prosa" (1860)

und den „Unschuldigen Geschichten"

(1662) sinden wir bereits die Vorboten

der Resormära. In den Reihen des

„Seelen" besitzenden Adels gärt und bro

delt es; Furcht und Hoffnung kämpsen

miteinander. General Golnbtschikow hat

beruhigende Nachrichten erhalten: „Alle

athmen aus, einige bekreuzen sich sogar;

nicht weil wir uns vor Verlusten oder

vor der Blamage sürchten, — Gott be

wahre! — nur weil wir Ruhe und Ord

nung lieben. . . . Unser Vaterland ist

uns lieb und werth, so wie es jetzt ist

und immer war! Wir sind gar nicht im

Stande, es uns anders vorzustellen.

Natürlich haben wir gegen kleine Ver

besserungen, neue Behörden, Gehaltszu

lagen sür die Beamten und dergleichen

durchaus nichts einzuwenden; — aber

die Majestät der alten Zustände dars

nicht erschüttert, die Harmonie nicht ge

stört werden!" Das sind so die Ge

danken der damaligen Gutsbesitzer. Aber

der Kamps begann ; Zugeständnisse wur

den gemacht und wieder zurückgezo-
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gen, Vergleiche geschlossen; man kam zu

einem muäu8 vivrnäi — bis der Streit

der Meinungen auss neue entbrannte.

Schließlich war die alte patriarchalische

Zeit endgültig zu Grabe getragen nnd

man suchte sich in die neuen Verhält

nisse einzuleben. Im Chaos der ver

schiedenartigsten Bestrebungen und Mei

nungen tanchteu nun die Wenn und die

Aber aus, man warnte vor Ueberstür-

zungen, sprach von der Notwendigkeit

eines langsamen, stusenweisen Fortschritts.

General Subatow, Fürst Obolduj-Tara-

kanow, Frau Padejkow sind die Reprä

sentanten dieser Epoche, welche dnrch

die Aeußerung : „Vor allem müssen wir

uns beeilen, unsere Bereitwilligkeit zu

erklären . . . nachher kann man alles

beim alten lassen . . .", charakterisirt

wird. Aus den „Unschuldigen Geschich

ten" ist noch die rührende Erzählung

von zwei leibeigenen Kindern hervorzu

heben, welche ans Furcht vor den

Quälereien ihrer Herrschast sich das

Leben uahmeu.

Zur zweiten Phase in der Entwicke-

lung der Ssaltykow'schen Satire gehö

ren die von 1868 bis 1874 erschiene«

nen „Zeichen der Zeit" und „Briese

aus der Provinz", „Die Herren Tasch

kenter", das „Tagebuch eines Provin-

zialen in Petersburg" und „Die Pom

padours". Auch die „Geschichte einer

Stadt" sällt in diese Zeit, beschästigt

sich aber nicht mit den Zuständen jener

Epoche. Das charakteristische Zeichen

der damaligen Zeit war der aetive und

passive Widerstand gegen die Resormen.

Schon in der ersten Hälste der sechziger

Iahre wuchsen und erstarkten die reae-

tionären Bestrebungen, aber es waren

doch auch lichteZwischenränme vorhanden.

Im Iahre 1866 umhüllte sich der ganze

Horizont mit dunkeln Wolken — 1868

hatte man sich bereits an die Dunkel

heit gewöhnt. Die Resormen wurden

26
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zwar nicht sormell ausgehoben, aber

mehr oder minder beschnitten, abge

schwächt, verdreht. Die Handhabung

derselben lag sast ausnahmslos in den

Händen ihrer Gegner. Die neuen Preß-

gesetze waren jetzt nur noch todte Buch

staben und wurden dann später (1872)

auch sormell im reaetionären Sinne

„verbessert". Die Frage von der Macht-

erweiterung der Verwaltungsbeamten

hohen und niedern Grades tauchte aus,

Raubsucht und verschiedene Formen eines

rechtswidrigen, unmoralischen Gelder

werbs verbreiteten sich immer mehr.

Die reaetionäre Adelspartei gewann wie

der Einfluß und Macht; sie hoffte nicht

nur aus die Zukunst, sondern suchte mit

allen Mitteln auch die Gegenwart zurück

zuerobern. Alles dies war ein reiches

Material sür die Satire; Ssaltykow

stand aus seinem Posten und signalisirte

nicht nur die naheliegenden Gesahren,

sondern auch die noch unsichtbaren

Klippen, aus welche die Reaetion hin

steuerte.

In den „Zeichen der Zeit" schildert

der Versasser die „Leichten" und die

„Gierigen", welche nur den „setten

Bissen" (eine gutbesoldete Stelle oder

die Möglichkeit, sich schnell und mühelos

zu bereichern) im Auge haben, die Pas-

nutjews und deren Genossen, welche ihre

angeblichen Rechte geltend machten. Im

„Tagebuch eines Provinzialen" entwickelt

Tolstolobow (Dickstirn) sein Projeet von

der Nothwendigkeit der Deeentralisation;

das nämliche Thema behandelt auch

Fedinka Krotikow (Fritze Maulwürschen)

in den „Pompadours". Beide sordern,

daß alle Verwaltungs-, Iustiz- und Po-

lizeibeamten in der Provinz ausschließ

lich aus dem „gutgesiunten" Adel, der

die LoealverlMtnisse kennt, gewählt wer

den, eine anständige Besoldung dersel

ben wird als selbstverständlich voraus

gesetzt. Diesen Beamten seien die größ

ten Machtbesugnisse zu ertheilen, damit

sie das Recht haben, die Einwohner

nicht nur zu überwachen, sondern no-

thigensalls auch zu „entsernen" (d. h.

in die Gegend des Eismeers). Der

Gutsbesitzer Paskndinow (Unflat) ver

langt sogar das Recht, solgende Kate-"

gorien erschießen zu dürsen: „1) solche,

die eine widerstrebende Denkungsart

ossenbaren; 2) solche, die Verschlossen

heit und Mangel an Ausrichtigkeit ver-

rathen ; 3) alle, die durch den Ausdruck

ihres Gesichts die Herzen der wohlge

sinnten Bürger betrüben, und 4) die

Spötter und Zeitungsschreiber — sonst

niemand weiter!"

Die „Taschkent«" und die „Pompa

dours" gehören zu Ssaltykow's gelungen

sten Typen. Als Taschkent vor 25 Iah

ren durch General Tschernjajew dem

russischen Reiche einverleibt wurde, da

drängten sich alle zweideutigen und ver

kommenen Existenzen dorthin, um einen

„setten Bissen" zu erhaschen. Der „Tasch

kenter" ist ein Individunm, das nichts

weiß und nichts kann, sich aber die

Fähigkeit zutraut, alles zu können.

Ssaltykow spottet hier über den allbe

kannten russischen Brauch, jedermann

sür jeden beliebigen Posten zu verwen

den; der echte Russe ist zu allem sähig;

man gebe ihm nur ein Amt — flugs

ist auch der Verstand da. Insanteristen

werden auss Meer geschickt, Cavaleristen

bauen Festungen, Generale werden zu

Cultnsministern und Universitätseurato-

ren ernannt. Man braucht dem Russen

nur zu besehlen, und sosort ist er bereit,

auch dasjenige auszusühren, wovon er

keine Idee hat. „Wenn wir das Pul

ver nicht ersunden haben", sagt Schtsche-

drin, „so lag das ausschließlich daran,

weil man es uns nicht besohlen hatte.

Es bedars nur eines Besehls, und schon

morgen ist Rußland mit Schulen und

Universitäten bedeckt; nöthigensalls wird
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die Volksausklärung durch die Polizei-

bureaus verbreitet." Die Taschkents

sind also Alleswisser und Alleskönner

par exeellenee; Taschkent liegt aber

nicht blos in Asien, sondern überall,

wo man mit einer gehörigen Gabe Frech

heit „Carriere" machen kann, wie z. B.

seinerzeit in Polen, in Bulgarien und

jetzt in den Baltischen Provinzen. Starke

Klauen und gesunde Zähne sind die

Hanptersordernisse des Taschkenters, und

„sressen", sressen um jeden Preis, das

ist sein Ziel. Ein anderer Typus ist

der Rahmabschöpser. Schtschedrin sagt

von ihm im „Tagebuch eines Provin-

zialen": Er raisonnirt über alles, aber

vorsichtig, daß man ihm nichts anhaben

kann; äußerlich ist er zuversichtlich und

kühn, innerlich aber zittert er und ist

seig. Spricht man von den Ereignissen

des Tages, so ist er zurückhaltend, und

vermeidet es, sich bloßzustellen. Sein

Wahlspruch ist „8ilentium, prutlentm!"

— denn es ware ja möglich, daß alles

Neugeschaffene plötzlich wieder vernichtet

würde. Der Rahmabschöpser hütet sich

vor Utopien; so nennt er alles, was

noch nicht zu greisbarer, ossiieiell aner

kannter Wirklichkeit geworden ist. Seine

Gesinnung offenbart sich durch einen

zweideutigen Liberalismus mit Wenn

und mit Aber; im Grunde genommen

ist er ein würdiger Geselle des Frei

beuters und Erpressers, und er übertrifft

zuweilen sogar seinen Patron. Der

Iournalist Menander Prelestnow (der

Arglistige) ist solch ein Rahmabschöpser;

er wiederholte bei jeder Gelegenheit:

„Unsere Zeit ist sür große Ausgaben

nicht geeignet!" Dabei übersah er aber,

daß der Wind bereits von einer andern

Seite wehte, bis ihn plötzlich der Ge-

heimrath Dickstirn anschrie: „Was sind

das sür revolutionäre Phrasen — marsch,

sort!" — und mit diesen Worten ver

schlang er den Menander. Der Gut

gesinnte, wieder ein anderer Typus, wird

solgendermaßen geschildert: „Er muß

gute Gesinnungen hegen; das Wahr

zeichen einer guten Gesinnung ist die

Unschnld, diese aber ist das Merkmal

der Gesinnungslosigkeit. Grübelt daher

nicht, sondern leset Panl de Kock's Ro

mane; — das ist der Codex, nach wel

chem sich heutzutage der gutgesinnte

Mensch zu richten hat."

Wir erwähnen hier noch einige Pro-

jeete, die, nach Schtschedrin's Versiche

rung, von seinen Zeitgenossen ersonnen

wurden. Der Schulausseher Philowe-

ritow gab den Rath, die Iugend zum

Lesen von Traumbüchern und zum täg

lichen Besuche der Vorträge einer Chan-

sonettensängerin anzuhalten; auch soll

diese Iugend zum Auswendiglernen des

A-BC-Buchs, in der Form wie Taut

es ersand, verpslichtet werden. Daraus

entsteht dann eine zwar schläsrige, aber

dennoch muntere Generation, die den

Interpnnktionszeichen, namentlich aber

dem Punkte, welcher das Ausdrucksvollste

derselben ist, kein Hinderniß in den

Weg legt. Ein anderes Projeet be

trifft die höhern Lehranstalten, denen

eine andere Einrichtung zu geben wäre,

und zwar so, daß alle ausländischen

Wissenschasten von den russischen über-

trossen werden und diese das wahre

Licht, nicht aber, wie jene, Finsterniß

verbreiten. Um dieses Ziel zu errei

chen, muß mau Anstalten gründen, nicht

um die Wissenschasten zu verallgemei

nern, sondern um sie sorgsältig zu prü

sen, d. h. so, daß diese Prüsung einer

Aushebung derselben gleichkommt.

Der Mushik. das Volk, steht bei

Schtschedrin zwar nicht im Vordergrunde,

aber er hat es durchaus nicht vergessen.

Der gemeine Mann ist bei ihm als Ob-

jeet von Maßnahmen, als „Material",

mit dem sich die „Talentvollen" und die

„Bereitwilligen" beschästigen, häusig nn

28'



404 Unsere Zeit.

sichtbar zugegen. Wo ein Taschkenter

ist, da sehlt auch der Mann nicht, wel

cher sich vou Brotsurrogateu nährt; ans

diesen Mann wird schließlich alles ab

gewälzt, er ist es, der alle Lasten zu

tragen hat. Wenn die Millionen her

beigeschasst werden sollen, welche die

Strohköpse von Oekonomisten, Finan-

zisten und Politiker bedürsen, so ist es

stets der Mann, welcher sich von Baum

rinde oder von anderm unverdaulichen

Zeuge nährt, der dasür auskommen muß.

Wie sehr der russische Bauer allen übri

gen Klassen sremd gegenübersteht, sehen

wir unter anderm an den „Zweiseln

den". „Fährst dn zum Beispiel des

Morgens aus den Markt", spricht der

Bauer zu dem ihm unbekannten Polizei

ches, „so weißt du nie, ob dn auch wie

der heimkommst." „Aber das ist doch

sonderbar", erwidert ihm dieser, „be

trägst du dich gut, thust du nichts Schlim-

mes, dann wird doch der Herr Polizei

ches, wie ich hosse ..." „Hoffe du

nur", unterbricht ihn der Skeptiker,

„wir aber hegen keine Hoffnungen, denn

wir kennen euere Gesetze nicht und wissen

nur, daß jeder Mensch seinen Stern hat;

die Gesetze sind nur sür die Vorneh

men, sür die Adeligen, das gemeine Volk

hat nichts davon." Zwei Erzählungen,

welche gegen Ende der sechziger Iahre

erschienen: „Wie ein Mushik zwei Ge

nerale ernährte", und „Der wilde Guts

besitzer", zeugen gleichsalls von der Rolle,

welche der „gemeine" Mann bei Schtsche-

drin spielt. Sie gehören zu den popu

lärsten Schristen unsers Satirikers, sind

sogar sür Kinder verständlich, und ent

halten unter halb spaßhaster, halb mär

chenhaster Hülle tiesernste Gedanken.

Das Werk über die „Pompadours"

(1874) ist eigentlich mehr eine Samm

lung senilletonistischer Skizzen als eine

Satire; aber diese Fenilletons sind mei

sterhast geschrieben. Unter dem Namen

der „Pompadours" verewigte Schtsche-

drin eine gewisse Sorte von Bureaukra-

ten, denen die Beschränkungen unbequem

waren, welche die Resormen ihnen aus

erlegten. Es sind liebenswürdige Men-

scheu und angenehme Gesellschaster, die

ihre Inspirationen in aristokratischen

Restaurants holen, und die nur den

Fehler haben, daß sie Posten bekleiden,

denen sie nicht gewachsen sind. Zu den

Taschkentern verhalten sie sich wie die

Anordner zu den Aussührenden. In

Bulgarien konnte man während des

Krieges und nach demselben diese beiden

russischen Typen zur Genüge stndiren.

Der Taschkenter, dessen Devise „Fressen"

heißt, setzt sich über die gesellschaftlichen

Formen hinweg, während der Pompa

dour ein vollendeter Weltmann ist, der

aber über dem Fernliegenden das Noth

wendige, über dem Naschwerk das tag-

liche Brot und über dem Feuerwerk das

Heizen der Oesen vergißt.

Zn den reissten Schöpsungen der Muse

Schtschedrin's gehören die „Gutgesinnten

Reden" (2 Bde., 1877). Wir heben

daraus die Skizze „Unterwegs" hervor,

sie ist die Ouverture zu einer Tragi

komödie, deren Grundnote das Wort

„Dummkops" und deren Thema — die

Raubsncht, das rücksichtslose, selbstgesäl

lige, von allen Zweiseln und Schwan

kungen unberührte Banditenthum ist.

Ein Dummkops ist nämlich jeder, der es

verschmäht oder es nicht versteht, „die

Gelegenheiten wahrzunehmen", der nicht

alles als willkommene, „gesetzliche" Beute

betrachtet, was man sich ungestraft an

eignen kann. Die Höslichen nennen ihn

naiv, die Offenherzigen — einen Dumm

kops. Versäumt man es, seinem Näch

sten das Geld im Kartenspiele abzuneh

men oder denjenigen zu betrügen, der

uns Vertrauen schenkt, so ist man naiv.

„Das Glück drängt sich ihm aus und

der Dummkops wendet sich naserümpsend
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ab"; „solange die Dummköpse noch nicht

ausgestorben sind, kann unsereiner nicht

klagen"; „Dummköpse müssen Lehrgeld

zahlen"; „Einsalt ist schlimmer als Dieb

stahl"; „Der Hecht im Teiche sorgt, daß

die Karausche nicht einschläst", — alles

das sind Sentenzen, welche die Zeit und

die Sitten charakterisiren und welche

Schtschedrin seinen „Gutgesinnten" und

„Stützen" in den Mund legt; denn Gut

gesinntheit und Raubsucht hängen so eng

zusammen, daß man denjenigen, der

nicht stiehlt, sür einen Revolutionär hält.

Damit stimmt genan überein, was Ken-

nan in seinem Werke über Sibirien er

zählt. Ein Polizeibeamter sagte ihm:

„Wenn ich die Annahme von Bestechun

gen verweigern wollte, würde ich ent

weder als verkappter Revolutionär ver

hastet oder entlassen werden, weil ich

mir anmaße, ein ehrenwertherer Mann

sein zu wollen als Se. Exeellenz." Mä

ßigkeit, Ehrlichkeit, Humanität sind in

Rußland Kennzeichen schlechter, verdäch

tiger Gesinnung.

Zu den gelungensten Figuren unsers

Satirikers gehört Ossip Iwanowitsch

Derunow (der Schinder); er ist würdig,

in die Galerie der Gribojedow'schen und

Gogol'schen Gestalten eingereiht zu wer

den. Trüge er nicht so speeissisch- rus

sische Züge, so könnte man ihn mit den

kosmopolitischen Typen Moliere's ver

gleichen. Spielarten dieses Typus sind

Antoschka Strelä, Chryssaschka Polnsch-

kin, Iegorka Grusdew, Antoschka Rasu-

wajew und Herr Kolupajew. Leider müs

sen wir es uns versagen, diese Stützen

der Familie und Gesellschast, der Reli

gion und des Staates aussührlich zu

schildern; es möge daher die Bemerkung

genügen, daß sie die schamlosesten Aus-

beuter, Vampyre der Bauern und der

Gutsbesitzer sind. In den Gesprächen

Derunow's mit dem Gutsherrn von

Tschemesow und Rasuwajew's mit dem

Besitzer von Monrepos ist die Kunst

entwickelt, wie man die Bauern ruinirt

und die Adeligen von Haus und Hus

vertreibt.

Als ein Trinmph psychologischer Ana-

lyse kann „Der wunde Fleck" (im Soor-

nik) bezeichnet werden. Diese Erzählung

und der Roman „Die Herren Golow-

ljow" beweisen, daß Ssaltykow nicht

nur ein hervorragender Satiriker, son

dern auch ein ausgezeichneter Erzähler

war. „Der wunde Fleck" ist eine kleine,

einsache Geschichte, die aber von tiesem

Gesühl und von edeln Gesinnungen

zeugt; eine Tragödie aus dem russischen

Leben, die alte Geschichte von den Vä

tern und Söhnen, die sich nicht ver

stehen, weil ihre Anschaunngen und Be

griffe einander durchaus entgegengesetzt

sind. Der Vater, welcher während sei

nes ganzen Lebens seine Pslicht ersüllt

! zu haben glaubte, wird von seinem ein

zigen, geliebten Sohne, der über Pflicht

und Ehre andere, moderne Begriffe hat,

— verachtet, und dieser Sohn, der sich

von der moralischen Pein, welche die;

Vergangenheit des Vaters ihm verursacht,

nicht besreien kann, endet durch Selbst-

mord. Die Fähigkeit, sremde Seelen

kämpse nicht nur zu begreisen, sondern

auch nachzuempsinden und zu schildern,

erreicht im „wunden Fleck" eine hohe

Vollendung, und der Schluß dieser Er

zählung ist von einer meisterhasten Lyrik,

deren sürchterliches Creseendo das Herz

erstarren macht.

In den „Briesen an das Tantchen"

schildert Schtschedrin die Stellung der

Schriststeller zu den Gesetzen. „Wären

wir gemeine Diebe, so würde ich selbst

darum bitten, in den Anklagezustand

versetzt zu werden; aber, liebes Tant

chen, wir sind ja Räuber, sind Preß-

verbrecher! ..." Von Nosdrew, dem

Herausgeber der Zeitung „Spülwasser",

welche stets den „russischen" Gesichtspunkt
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hervorkehrt, und in der behauptet wird,

daß eine Zeitung, wenn sie ein srisch

pulsirendes Leben sühren will, durchaus

verleumden muß, äußert unser Sati

riker: „Man sagt, er sei ein Halunke,

aber gescheit; er weiß, was man heut

zutage verlangt, und wird daher reich

werden." Eine der vornehmsten und

von allen Parteien anerkannten Aus-

gaben war die Neberbrückung der Klust

zwischen den gebildeten Klassen und dem

Volke. Noch bevor dieser Grundsatz zum

Gemeinplatze wurde, hatte ihn Schtsche-

drin stets betont; trotzdem machte mau

ihm den Vorwurs, daß er sich dagegen

ausgelehnt habe. Seine Verachtung und

Verurtheilung des Gemeinen sührte seine

Gegner zu der Beschuldigung, daß er

das Volk verachte nnd sich nicht um

dessen Wohl kümmere, daß er die Volks

menge als unmündig schildere. Er sagt

dagegen, das Volk sei allerdings nicht

im Stande, sich durch eigene Krast aus

der Finsterniß, in der es vegetirt, empor-

zurassen, die gebildeten Klassen müssen

ihn, daher den Weg zeigen, der zum

Lichte sührt. Diese Führung soll aber

keine Bevormundung sein, sondern die

Minderheit müsse mit dem Volke zu

sammenwirken und alles, was gegen

dies Zusammenwirken gerichtet ist, alles,

was die Klnst zwischen den verschiede

nen Volksklassen vergrößert, ist zu ver

dammen und sällt der Satire anheim.

Habe er sich mit den Lichtseiten des

Volkslebens nur wenig besaßt, so ge

schah es deshalb, weil diese Lichtseiten

überhaupt kein Gegenstand sür die Sa

tire sein können.

Wie richtig Schtschedrin seine Zeit

und den Gang der Ereignisse beurtheilte,

sieht man daraus, daß er bereits vor

20 Iahren erkannte, was aus den Kei

men, die damals kaum sichtbar waren,

sür Früchte entstehen würden. Es ist

erstaunlich, wie richtig seine Prophe

zeinngen zuweilen eintrasen. Dies gilt

namentlich auch von der später zur That

sache gewordenen Vereinigung der reae-

tionären Elemente mit den ultranatio-

nalen und slawophilen. Den Angele

genheiten der Slawenwelt und deni

Orientkriege von 1877 und 1878 wid

mete er mehrere Stndieu („In der

Sphäre der Mäßigkeit und der Aeeura-

tesse", 1879). Daß er die berüchtigten

Lieseranten nicht verschonte, ist selbst

verständlich; aber sein Hauptaugenmerk

richtete er aus das Verhalten der ver

schiedenen Gesellschastsklassen während

des Krieges gegen die Türken. Der

Kausmann Drygalow ist sreigebig aus

öffentlichen Mitteln, hält aber die eigene

Tasche zn; die Generalin N. ist Mit

glied von vier Wohlthätigkeitseomites,

sie bethätigt ihren Patriotismus da

durch, daß sie ihr Schuhwerk bei einem

Russen bestellt — hat aber nicht den

Muth, sich von ihrer sranzösischen Mo

distin zu treunen; ein reicher Dandy

spendet, um sein Gewissen zu beschwich

tigen, drei Rubel, und geht dann mit

seinen Freunden zu einer Champagner-

orgie. Am schärssten geißelt Schtsche

drin den theils groben, theils sentimen

talen Pseudopatriotismus, der selber

nichts riskirt, aber voll Unduldsamkeit ist

und von andern grenzenlose und unbe

dingte Ausopserung sordert. An die

Stelle der Sentenz „Irren ist mensch

lich" tritt die Redensart: „Lügen ist

menschlich" — wir haben von jeher ge

logen, srüher, weil wir das Bedürsniß

hatten, uns über die Wirklichkeit hin

wegzutäuschen, jetzt, weil wir uns vor

der Wahrheit sürchten.

Nach deu „Briesen au das Tantchen"

erschien die „Zeitgenössische Idylle"

!1883). Sie enthält unter anderm sol

gende Beichte: „Als wir «lsere Ver

gangenheit durchstöberten — da verging

uns vor Schreck sast der Athem. Herr
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Gott, was kam da alles vor! Begei

sterung sür die Aushebung der Leib

eigenschast, herzliche Dankbarkeit sür die

Einsührung der Selbstverwaltung, Hoff-

unngssrende bei Verkülldigung der neuen

Gerichtsversassung, Trinmph über die

Aushebung der Präventiveensur — mit

Einem Worte, alle Gesahren, alle Arg

list und Treulosigkeit, alles was Scha

den anstistete, was erschütterte und zer

störte, war da vorhanden. Von dem

aber, was schafft, krästigt und stärkt,

was die bebenden Herzen aller vater-

landliebenden Polizeieommissare mit

Frende ersüllt — nichts, gar nichts!"

Das satirische Element der „Zeitgenös

sischen Idylle" ist mit spielendem Humor

und gutmüthigen Scherzen verbunden;

neue Typen sind darin nicht vorhanden,

aber die alten werden in eine neue Be

leuchtung gerückt; dazu kommt noch eine

Fülle vou Genrebildern, die eine sast

historische Bedeutung haben. Die in

diesem Buche enthaltenen Uebertreibnu-

gen schaden weder dem Inhalte noch ver

derben sie den Eindruck; russische Leser,

welche Schtschedrin verstehen, lassen sich

durch solche Hyperbeln nicht irremachen.

Auch die „Geschichte einer Stadt"

ist eine Satire, aber eine solche, deren

Spiegel der Vergangenheit zugewandt

ist. In diesem Werke sind die Farben

zum Theil zu dick ausgetragen, die Iro

nie wird stellenweise zum Zerrbild und

die earikirten Ereignisse und Personen

sind nicht immer erkennbar. Aber auch

glänzende Seiten, seine Züge, treffende

Andeutungen und künstlerische Schilde

rungen sinden sich darin. Wird Längst-

vergangenes erwähnt, das der Gegen

wart oder jüngstverslossenen Iahren

verwandt ist, dann sprndelt die satirische

Ader in ihrer vollen Krast. Aber im

allgemeinen steht die „Geschichte einer

Stadt" nicht aus derselben Höhe wie

die übrigen Werke des Versassers.

Dagegen nimmt der einzige Roman,

den unser Satiriker geschrieben hat, eine

ganz hervorragende Stellung ein. In

den „Herren Golowljow" (1882) ist

die Pestbeule der Leibeigenschast mit

den ausdruckvollsten Farben geschildert;

dieser Roman erinnert an Zola's „ü<»i-

ßon-Nae<iuart"; er illustrirt das Gesetz

der Vererbung so treffend, wie es nur

durch ein Kunstwerk ersten Ranges ge

schehen kann. Vor den Augen des Le

sers zieht das Siechthum einer theils

verhüllten, theils offenkundigen psychischen

Familienkrankheit vorüber, welche bei

einigen Personen als Idiotismus, bei

andern als Monomanie auftritt. Die

Golowljows sind nicht wahnsinnig, aber

unzurechnungssähig. Das Seelenleben

dieser von einer unheilbaren Seuche iu

sieirteu Leute ist so naturwahr geschil

dert, wie man es anderswo nur selten

sindet. Nur bei Zola kommt Aehnliches

vor; aber dieser ist mehr Anatom und

Psycholog, während Schtschedrin mehr

naturalistischer Künstler ist. Die Schil

derung von Stepan Golowljow's Trunk

sucht ist ein ergreisendes, herzzerreißen

des, mit den einsachsten Strichen ge

zeichnetes Kunstwerk, Arina Petrowna,

das geizige, hartherzige, lieblose alte

Weib, erregt Ekel und Widerwillen, aber

Induschka (Indas), dieser Scheinheilige,

der seine Kinder moralisch und physisch

zu Grunde richtet, dabei aber nie ver

gißt, Todteumesseu sür sie zu lesen, ist

noch abscheulicher. Und doch sühlen wir

eine Art Mitleid sür diese im höchsten

Grade unsympathischen Menschen. In-

duschka, der letzte Sproß dieser Familie,

endet aus dem Wege zum Kirchhose, wo

er das Grab seiner Mutter aussuchen

wollte, um ihre Verzeihung zu erflehen:

man sindet ihn ersroren. So düstere

und tragische Strophen, wie sie der

Schluß dieses Epos enthält, sind selten.

Was man diesem Romane vorwersen
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könnte, ist, daß einzelne Stellen zu aus

sührlich sind und daß Wiederholungen

vorkommen. Man merkt dem Werke au,

daß es nicht aus einem Gusse geschaffen

wurde; aber der Eindruck, den es her

vorbringt, ist trotzdem überwältigend,

und der Ruhm Ssaltykow's als Ro

manschriststeller ist vornehmlich durch

dieses Werk sest begründet; es gibt uns

das unbestreitbare Recht, ihn zu den

Sternen jener Plejade zu zählen, welche,

wie Goutscharow, Dostojewski, Pis-

semski, Leo Tolstoi und Turgenjew den

Stolz und Ruhm der russischen Litera

tur bildeu.

Seine letzten Werke schrieb Ssalty-

kow unter schweren Leiden : „Das Siech-

thum hält mich sest in seinen Krallen,

der entkräftete Körper kann keinen Wi

derstand mehr leisten, die Nächte bringen

mir nur wenig Ruhe und ich schreibe

nur selten und unter großen Qualen.

Lesen mag ich gar nicht, kann nicht ein

mal das Vorlesen vertragen, und zu

weilen ist mir sogar der Klang der

menschlichen Stimme zuwider." Trotz

dem ist sein Schaffen inmitten der

schwersten Leiden stark und srei, und

die unter solchen Verhältnissen entstan

denen Werke stehen seinen srühern

Schöpsungen durchaus nicht nach. Als

Ursache seines Siechthums bezeichnet

Ssaltykow selbst — die Schriststellerei.

„O, dieses Handwerk eines Schriststel

lers! Es ist nicht nur eine Pein, son

dern eine Hölle. Tropsenweise rinnt

das Schriststellerblut, bevor es unter

die Druckpresse kommt. Was haben sie

alles mit meinen Werken gethan! Aus

geschnitten, beschnitten, verdreht, gänz

lich verboten, öffentlich erklärt, daß ich

ein schädlicher Mensch sei — ein schäd

licher Mensch! Man wird es kaum

glauben, aber es ist Thatsache, daß die

Machthaber in der Provinz Grimassen

schnitten, wenn sie ein Buch von mir

im Club oder in einer Bibliothek er

blickten. «Wie kommt dieser schädliche

Schriststeller hierher?u sragten sie. In

meiner Vaterstadt ließen einige Freunde

meine Büste im Ortsmuseum ausstellen;

nach zwei Iahren verschwand sie plötz

lich — war ich doch ein schädlicher

Mensch !" Nur die leidenschastliche Liebe

sür seinen Berus, die seste Ueberzeugung

von der unüberwindlichen Macht des

literarischen Schaffens konnte ihn zum

Ausharren aus dem betretenen Wege er-

muthigen. Diese Liebe, diese Ueberzeu

gung war es, welche ihn, den Verwun

deten, Verblutenden, in den ersten Reihen

der Kämpsenden ausrecht erhielt. Leben

und Kämpsen war sür ihn gleichbe

deutend :

Denn ich bin ein Mensch gewesen,

Und d«s heißt — ein Kämpser sein.

Die Zeiten änderten sich und mit

ihnen die Ansichten. Aus die Periode

des Abwartens solgte die des Ueber-

ganges von Worten zu Thaten. Es er

schienen nun die „Unbeendeten Gespräche"

und die „Poschechonischen Erzählungen"

(1885); dann solgten die „Bunten

Briese" und „Des Lebens Kleinigkeiten"

(1887). In der nämlichen Zeit ver

öffentlichte er auch „Während eines Iah

res" (1886) und die „Märchen" (1888);

den Schluß bildete „Die Vorzeit von

Poschechonje".

Dem Stichworte: „Unsere Zeit ist

sür große Ausgaben nicht geeignet",

solgte jetzt ein anderes: „Fort mit den

Illusionen, sort mit den Träumereien

und Phrasen ; die Zeit zum Handeln ist

da!" Man verdammte die Phrasen,

begnügte sich aber, sie durch andere zu

ersetzen. Die Vernichtung aller huma

nen Ideen, die Verwandlung der mensch

lichen Sprache in ein Stammeln und
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Lallen, das war es, was man Handeln

nannte. Die neuen Macher wollten

nichts Geringeres, als eine Leiche aus-

graben — die Zeit vor der Resorm des

19. Febr. 1861, vor der Aushebung der

Leibeigenschast. In den „Poschechoni-

schen Erzählungen" stellt unser Satiriker

der jungen Generation die Vertreter

der tugendhasten, guten alten Zeit

als abschreckendes Beispiel vor Augen.

In „Des Lebens Kleinigkeiten" schrieb

er bereits 1886, was erst später zur

vollendeten Thatsache wurde. „Ueber

unser Schulwesen schwebt die nivellirende

Hand des «Cireulars«; nicht nur die

Grenzen und der Inhalt des Wissens,

sondern auch die Zahl der Stunden sür

jede Diseiplin wird vorausbestimmt.

Nicht die Verbreitung des Wissens ist

zu erstreben, sondern die Furcht vor der

Verbreitung desselben ist an der Tages

ordnung. Der Pädagog wird beseitigt,

dagegen ist der Beamte, welcher nichts

weiter kennt als den Buchstaben des

Cireulars, unser rechter Mann. Wenn

sich ein Schüler zur Ausnahme in eine

Lehranstalt meldet, so sragt man ihn,

ob er adeliger oder bürgerlicher Herkunst

sei." Das ist sast Wort sür Wort der

Inhalt jener Cireulare, welche ein Iahr

später erlassen wurden. Auch die neu

geschaffenen Beamten, welche ernannt

wurden, um die Gerichte, die Selbst

verwaltung der Bauern, die Landschasts

behörden zu überwachen, signalissirte Ssal-

tykow im voraus. Es schien sast, als

ob man seine Satire als Ausgangspunkt

und Vorbild sür diese reaetionären Maß

nahmen gewählt habe.

In der Indensrage nahm Ssaltykow

eine diesem Volke nicht unsympathische

Stellung ein. Er sagt: „Die Geschichte

der Menschheit im allgemeinen ist ein

endloses Martyrologinm, zeigt aber gleich

zeitig auch eine beständig sortschreitende

Ausklärung der Geister. In der Sphäre

des Martyrologinms nimmt der Stamm

der Inden die erste Stelle ein; in der

Sphäre der Ausklärung steht er (bei uns

in Rußland) abseits, als ob die hellen

Strahlen der Geschichte ihn nicht be-

leuchtet hätten. Der Inde kommt stig

matisirt ans die Welt, er lebt in einer

Agonie und stirbt stigmatisirt — oder

vielmehr er stirbt nicht, sondern lebt in

seinen stigmatisirten Kindern weiter. Das

Vorurtheil gegen die Inden ist nur

schwer auszurotten, und die Volksmasse

ist es, welche dieses Vorurtheil am hart

näckigsten sesthält. Diese Menge, welche

selbst von Finsterniß umgeben und von

Misgeschick belastet ist, kann sür ihre Un

duldsamkeit nicht verantwortlich gemacht

werden, und es wäre die größte Unge

rechtigkeit, wenn man die Ausschreitun

gen gegen die Inden durch Wiederver

geltung gegen die bethörten Volkshausen

sühnen wollte; sie wissen ja nicht, was

sie thun !" Ssaltykow richtet seine schärs

sten Waffen gegen diejenigen von seinen

Landsleuten, welche den Inden immer

nur als Ausbeuter und Bedrücker des

Volkes darstellen. Er sagt, das System

der Ausbeutung ist viel zu sehr verbrei

tet, als daß man es einer einzelnen

Menschenklasse zur Last legen dürste.

Er vergleicht den Russen mit den Iu

den, und sindet, daß sie beide als Aus-

sauger gleich hassenswerth sind.

Ssaltykow's schöpserisches Gestalten

kommt am meisten in den Werken zur

Geltung, welche der Satire am wenig

sten Spielraum gestatten, nnd zwar

nicht, weil Kunst und Satire einander

ausschließen, wie manche behaupten, son

dern weil in jenen Werken die Aus

merksamkeit des Lesers nicht nach zwei

verschiedenen Richtungen, der künstle

rischen und der tendenziösen, in An

spruch genommen wird. In der „Braut

Christi" schildert Ssaltykow das Schick

sal eines Mädchens, dessen Los die Ver
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eiusamnng, die Enttäuschung, eine sarb

lose Iugend nnd ein ruheloses Alter ist.

Ein zärtliches Mitgesühl sür Olgas

herbes Schicksal durchdringt diese Er

zählung, nnd wenn man auch meinen

könnte, daß das Leben dieses Mädchens

durch eine angemessenere, lohnendere Be

schästigung sich günstiger gestaltet haben

würde, so muß man doch zugeben, daß

es dadurch innerlich nicht glücklicher ge

worden wäre. Das Mitgesühl sür mensch

liche Leiden ist überhaupt ein äußerst

sympathisches Element in Ssaltykow's

Schopsungen. Auch in der „Dorsschul-

lehrerin" nimmt es eine hervorragende

Stelle ein. Diese Erzählung ist sehr

einsach, auch die Heldin derselben bietet

durchaus nichts Außergewöhnliches dar,

ebenso wenig wie die Ursache ihres

Selbstmords; aber der alltägliche In

halt dieser unscheinbaren dramatischen

Handlung ist es, welcher ihr einen eige

nen, das Mitleid heraussordernden Reiz

verleiht und das Los dieses versührten

Mädchens als ein so ergreisendes er

scheinen läßt. Aehnlich wirkt auch das

Ende des „Schneiders Grischka". Wenn

Ssaltykow in den „Poschechonischeu Er-

zählungeu" sagt: „Nichts rust so sehr

und so natürlich die Liebe zum Mit

menschen hervor als Armuth, Bedräng'

niß, Kummer und Ungemach", so sinden

wir in diesen wenigen Worten den

Schlüssel zu einer der hervorragendsten

Seiten in Ssaltykow's Schaffen. Er

sühlte sich zu den „Erniedrigten und

Beleidigten" ebenso hingezogen, wie sein

berühmter Zeitgenosse Dostojewski, und

vom Schauplatze seiner „Poschechonischen

Erzählungen" sagt er: „Dies arme Land

— mau muß es liebeu!"

Das letzte Werk, welches Ssaltykow

beendete, war „Die Vorzeit von Posche-

chouje". Es trägt den charakteristischen

Stempel und die typischen Züge der

Zeit vor den Resormen Alexander's.'II.

Der Versasser wollte darin die sast schon

verwischte Grenzlinie wiederherstellen,

welche die Aushebung der Leibeigenschast

gezogen hatte. Schon in den ersten

Kapiteln glaubt mau sich in Dante's

Hölle versetzt, so düster erscheint das

Adelsnest, welches uns Ssaltykow schil

dert, und so sürchterlich das Leben, das

darin gesührt wird. Nichtsdestoweniger

sinden wir hier keine Tragik, keinen

Kamps um die höchsten Güter der Mensch

heit, sondern nur die Sorge um eine

gemeine, materielle Existenz. Das dü

stere Colorit rührt von der Leere, von

der geistigen Armuth und Krastlosigkeit

dieser Adelssamilien, das surchtbare —

von ihrem Despotismus und den Lau

nen einer unsinnigen Willkür her. Nichts,

was uns mit der Rechtlosigkeit einer

seits und den barbarischen, privilegir-

teu Handlungen andererseits aussöhnen

könnte; kein Merkmal geistiger, erhellen

der Gedanken, eines sich über die

Stuse des Alltäglichen erhebenden Stre-

bens. Die Macht liegt hier in den

Händen von Menschen, die nur einen

unvernünstigen Gebrauch davon zu

machen verstehen und denen sie als ein

Werkzeug dient, um sich und andern,

den Kindern, Verwandten und Leibeige

nen, Qualen zu bereiten. Alle Aermern

nnd Schwächern mußten unter der rohen

Willkür, der unbarmherzigen Selbstsucht

dieser Machthaber leiden. Man sragt

sich mit dem Versasser: „Wie war es

möglich, daß diese Menschen, die weder

in der Gegenwart noch in der Zukunst

andere Aussichten hatten als die Recht

losigkeit eines qualvollen, schimpslichen,

von keiner Seite geschützten Daseins,

überhaupt noch leben konnten?" „Und

dennoch lebten sie!" mußte er zu seinem

eigenen Erstaunen ausrusen. Die Haupt-

person in dieser Unglückssamilie ist die

Mutter vou Nikanor Satrapesny, der

uns diese Geschichte erzählt. Das innere
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Wesen dieser sinstern, strengen und ener

gischen Frau wird uns nicht geschildert,

wir sehen nur, daß ihr ganzes Sinnen

und Trachten aus den Erwerb, auss Zu

sammenraffen gerichtet ist. Die Sorge

um die Verwaltung ihres Besitzthums

liegt ausschließlich aus ihren Schultern,

ihr Mann nimmt keinen Antheil daran;

ihr Benehmen gegen ihn ist verachtungs

voll und zänkisch, gegen ihre Schwäge

rinnen ist sie schonungslos und rach

süchtig, ihre Kinder kannte sie kaum.

Der Sohn erzählt uns, daß sie sich nur,

wenn Magen an ihr Ohr gelangten, um

die Kinder kümmerte; dann erschien sie

zornig, entschlossen und boshast und

straste unerbittlich. Aelterliche Lieb

kosungen kannten diese Kinder nicht.

Von der Religiosität in jenem Hause

berichtet der Versasser: „Mau beugte

die Knie, stieß die Stirn gegen den

Fußboden — aber die Herzen blieben

stumm."

Ein russischer Kritiker vergleicht „Die

Vorzeit von Poschechonje" mit Gontscha-

row's Werk „In der Heimat", welches

dasselbe Thema behandelt. Er sagt:

„Beide Schilderungen sind vortresslich

ausgesührt, in beiden ist der Stist des

geübten Meisters erkennbar; Schtsche-

drin's Zeichnung ist breiter und kühner,

Gontscharow's — seiner und kunstvoller.

Die Eindrücke, welche beide Werke her

vorbringen, sind durchaus verschieden

artig und können sast gar nicht mitein

ander verglichen werden. Schtschedrin

ist im höchsten Grade Pessimist, sein

Ideal ist die abstraete Formel der Hu

manität und Tugend, welche in der

Wirklichkeit nirgends vorhanden ist; dem

einzelnen Menschen gegenüber ist er mis-

iranisch und dessen Leben ist ihm ver

ächtlich. Auch wenn er nicht die Ab

sicht hat, zu verurtheileu, wenn er, wie

in einigen Erzählungen aus «Des Le

bens Kleinigkeitenu, sich theilnahmsvoll

äußern will, entsteht bei ihm ein ärm

liches, jämmerliches, melancholisches Ge

schöps, das beständig wehklagt. Solche

Stimmungen kommen übrigens bei

Schtschedriy nur selten vor; Spott und

Satire ist sein eigentliches Element;

sein strenger, abstraeter Idealismus

drängt ihn zur Enthüllung von allem

Schlechten und Verwerslichen, zur Ver-

urtheilung der Wirklichkeit, die nichts

enthält, was ihm schonenswerth schien.

Er ist nicht, wie Gogol, ein Satiriker

aus erkanntem Pslichtgesühl, sondern aus

Neigung, aus natürlicher Anlage. «Die

Vorzeit von Poschechonjeu trägt ganz und

gar den Charakter der Satire an sich;

ihr Inhalt ist ein Anklageaet gegen die

«gute, alte Zeitu, aber allerdings nur

eine einseitige Schilderung derselben."

Schtschedrin verstand es meisterhast,

Thorheiten und Dissonanzen mit schar-

sem Griffel zu zeichnen. In der „Vor

zeit von Poschechonje" sinden wir eine

ganze Porträtgalerie von Sklaven; die

Zeit der Leibeigenschast wird von ihm

an den Schandpsahl genagelt. Aber

die Satire hat doch nur die Ausgabe,

den lebenden Gegner zu treffen; wenn

sie sich gegen Todte wendet, so könnte

man dagegen einwenden, daß das min

destens überslüssig sei, und wenn der

Satiriker uns gegen vergangene Willkür,

gegen die schuldlosen Leiden, welche die

Sklavenbesitzer ihren Untergebenen zu

sügten, Verachtung und Abscheu einslößt,

so veranlaßt er uns, dagegen zu prote-

stiren. Es könnte daher scheinen, daß

eine rückblickend^ Satire überhaupt keine

Berechtigung habe. Wir lassen diese

Frage unerörtert und begnügen uns mit

der Thatsache, daß Schtschedrin's letztes

Werk eine Reihe von lebensvollen und

wahrheitsgetreuen Typen zeichnet, unter

denen wir hier noch einige hervorheben

wollen: Annuschka, welche einen sana

tischen Glauben an das Himmelreich
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hat und sest uberzeugt ist, daß es na

mentlich den Sklaven sür ihre aus Er

den ausgestandenen Leiden bestimmt sei;

Mawruschka, eine Freie, welche durch

ihre Heirath zur Leibeigenen wurde und

die im Kampse mit ihrer mächtigen Her

rin tragisch zu Grunde geht; Wanjka-

Kam, ein verkommener, komischer Hans

narr, dem seine ausgelassenen Späßchen

die Freiheit kosten — er wird unters

Militär gesteckt.

Freiheit, sortschrittliche Entwickelung

und Gerechtigkeit waren die Losungs

worte der thätigsten Periode vou Schtsche-

drin's Schaffen. Als das Siechthum

ihn in seine Fesseln schlug, da erblickte

er das Gespenst der Vergaugenheit vor

sich; alles, was sein Leben ersüllt hatte,

erschien ihm wie ein Traum. „Was

bedeutet Freiheit sür den, welcher an

den Gütern des Lebens keinen Antheil

hat? Was sortschrittliche Entwickelung

ohne ein klar erkennbares Ziel? Was

Gerechtigkeit, die keine Selbstverleug

nung, keine Liebe kennt? — Worte,

nichts als Worte!" Wer dem Kampse

gegen Finsterniß und Apathie alle seine

Kräste widmet, der muß, um in Frie

den seinem Ende entgegensehen zu kön

nen, wenigstens das Morgenroth einer

bessern Zukunst erblicken, der muß das

leise Rauschen neuerwachten Lebens ver

nehmen. Unserm Satiriker war dieses

Glück nicht beschieden. Es ging ihm

wie seinen Vorgängern Gogol, Bjelinski,

Dostojewski; alle hatten das nämliche

Los, alle sanken ins Grab, ohne den

Trost mit sich nehmen zu können, daß

ihr Wirken sür ihr Volk sruchtbringend

war.

Mau kann nicht sagen, daß Ssalty-

kow's Schristen jemals populär gewor

den seien, wenigstens der größte Theil

derselben war es nie und kann es nie

werden. Ganz verständlich war er stets

nur dem gebildetsten Theile der rus

sischen ^Gesellschast. Der Roman prägt

sich dem Gedächtnisse weit besser ein und

ist der Fassungsgabe der großen Menge

viel zugänglicher als die Satire, na

mentlich die publieistische, unpersönliche.

Diese hat nicht die sortlausende Hand

lung, das seste Rückgrat des Romans,

ihre einzelnen Theile stehen nur in locke

rer Verbindung, und deshalb prägen sie

sich auch nicht so leicht ein. Was jedoch

das Verständniß der Satire, insbeson

dere der Ssaltykow'schen , am meisten

erschwert, das ist die äsopische, sklavische

Sprache derselben, wie unser Satiriker

sie selbst bezeichnet. Für die unge

schminkte Wahrheit in nackten Worten

hat die russische Censur eine gründliche

Abneigung; der Satiriker mußte seine

Gedanken daher so einkleiden, daß man

keine Handhabe sinden konnte, um ihn

daran zu packen, keinen Vorwand, um

seine Schristen zu unterdrücken. Rus-

sische Schriststeller wie Ssaltykow sind

genöthigt, ihre besten Gedanken zwischen

den Zeilen zu verbergen, und deshalb

ist es sür Uneingeweihte, namentlich sür

Ausländer, sast unmöglich, den wahren

Sinn zu ergründen; daß solche Schris

ten nicht populär sein können, braucht

daher nicht weiter bewiesen zu werden.

Die Schreibweise des Satirikers trägt

die deutlichen Spuren der Zwangslage

an sich, unter der er zu schreiben ver-

urtheilt war; daher die halben Worte,

die rhetorischen Figuren, das Unaus

gesprochene, was natürlich nicht ihm zur

Last sällt, ihn selbst am meisten beengte

nnd ihm seine publieistische Ausgabe nur

erschwerte. Für die Wissenden sind seine

Allegorien meist so durchsichtig wie Kry-

stall, und wenn der russische Schrist

steller auch nicht das Recht hat, alles

zu sagen, was er sagen zu müssen glaubt,

so muß man wenigstens anerkennen, daß

er die Besähigung besitzt, vieles auszu

sprechen, ohne sich bei seiner Aussichts
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behörde eine Blöße zu geben. Trotzdem

aber war es ihm dennoch nicht vergönnt,

dem Publikum alles das zu sagen, was

ihm aus dem Herzen lag, denn die Worte

„bis hierher und nicht weiter" schallten

beständig an sein Ohr; namentlich in

den letzten Lebensjahren, als er die

ganze Sippe der Katkowisten und ihrer

Gesinnungsgenossen aus dem Halse hatte,

die, von der Regierung geschützt und ge

hegt, eine sast unumschränkte Macht aus

übten. In den „Briesen an das Tant

chen" sagt er: „Meine Zeitgenossen müs

sen den wahren Sinn meiner Worte

und die Absichten, welche ich versolge,

errathen; ihre Kinder und Enkel aber

werden mich ohne Commentar gar nicht

verstehen. Vieles wird ihnen unmöglich

und unnatürlich erscheinen und sie wer

den den Satiriker beschuldigen, ohne

Noth unklar gewesen zu sein. ..." Des

wegen aber braucht man noch nicht zu

besürchten, daß seine „sklavische" Schreib

weise ihn sür die Nachwelt tödten wird.

Die alten Satiriker sind uns, wenig

stens zum Theil, ohue Commentar gleich

salls unverständlich, und doch verlieren

sie deshalb weder sür uns, noch sür

spätere Geschlechter ihre Bedeutung.

Die russische Satire stand von jeher

im Dienste des Fortschritts und der Aus

klärung. Fürst Antiochins Kantemir,

den man den Vater derselben nennen

kann, war ein eisriger Kämpser sür die

Resormen Peter's des Großen, von Wi-

sin und Nowikow gehörten zu den ent

schiedensten Fortschrittsmännern ihrer

Epoche, Gribojedow war stets unter den

jenigen, welche die geistige Bewegung

unterstützten und besürworteten. Gogol

schilderte in seinen satirischen Schristen

die Stagnation in so düstern Farben,

daß die Notwendigkeit des Fortschritts

von jedermann erkannt werden mußte.

Ihnen schloß sich Ssaltykow-Schtschedrin

an; seine publizistische Thätigkeit war

ein steter Protest gegen Stillstand, Will

kür, Doppelzüngigkeit, Lüge, Raubsucht,

Verrath und Dummheit. Mannhast

kämpste er sür Menschenrechte, Freiheit,

Gerechtigkeit und sür den Bruch mit

den alten Traditionen. Er glaubte an

den Trinmph der Wahrheit, welche unr

im Kampse der Meinungen errungen

wird. Die Literatur, welche in Ruß

land die eigentliche nnd sast einzige

Arena dieser Kämpse ist, liebte er lei

denschastlich; sie war ihm das Höchste

und Beste. Er sagt: „Der Literatur

verdanke ich die schönsten Momente mei

nes Lebens, die süßesten Wallungen, die

besten Tröstungen. ... Die Literatur ist

mir ganz besonders theuer; seit meiner

srühesten Iugend war alle meine Zu

versicht aus sie gerichtet, sie gab mir

weit mehr, als ich zu erhoffen wagte."

Ueber seinen Kamps gegen die Leibeigen

schast und Reaetion schreibt er: „Es

war dies meine Lebensausgabe; die

Schutzlosigkeit des Volkes sühlte ich

ebenso sehr wie der letzte Bauer, seine

Qualen waren meine Qualen."

Michail Iewgrasowitsch Ssaltykow

war der Sprößling einer altadeligen

Familie tatarischen Ursprungs, deren

Glieder seit mehrern Iahrhunderten her

vorragende Stellungen in Rußland ein

nahmen. Er wurde am 3./15. Ian.

1826 aus dem Gute seiner Aeltern

Spass-Ugol im Kreise Kaljasin des Gou

vernements Twer geboreu und erhielt

den ersten Unterricht im Aelternhause,

wo er bis zu seinem 10. Lebensjahre

so weit vorbereitet wurde, daß er in

der dritten Klasse des moskauer Adels

instituts Ausnahme sinden konnte. Nach

dem er hier zwei Iahre zugebracht hatte,

wurde er in das Lyeeum zu Zarskoje

Sselo übergesührt, und beendete daselbst

seine Stndien im Iahre 1844. Dann
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begann er seine Beamtenlansbahn in der

Kanzlei des Kriegsministerinms unter

Gras Tschernyschew. Schon im Lyeeum,

dem auch Alexander Puschkin seine Ans-

bildung verdankte nnd wo der Ruhm

des großen russischen Dichters zu den

pietätvollsten Erinnerungen der Ver

gangenheit gehörte, sing Ssaltykow an,

Gedichte zu veröffentlichen. Das erste

derselben erschien 1840 in der von Ssen-

kowski herausgegebenen Zeitschrist „Lese-

bibliothek"; 1843 und 1844 lvurden Ssal-

tykow's „Gedichte" in Pletnjew's „Zeit

genossen" abgedruckt. Nachdem er das

Lyeeum verlassen hatte, wandte er der

Poesie den Rücken, und äußerte sogar

in der Folge, daß nur verrückte Men

schen Gedichte machen.

Einige Iahre hindurch sührte Ssal

tykow ein ziemlich lockeres Leben. Seine

eigentliche schriststellerische Thätigkeit be

gann im Iahre 1847 mit den beiden

Erzählungen „Widersprüche" und „Eine

verwickelte Geschichte". Im Iahre 1848

wurde die sogenannte Petraschewski'sche

Verschwörung entdeckt, und insolge dessen,

nnter Buturlin's Vorsitz, ein Comite

errichtet, welches nicht nur die private,

sondern nnch die ossieielle Presse zu über

wachen hatte. Zu den ersten Versü

gungen dieses Comite gehörte ein dem

Kriegsminister ertheilter Verweis sür im

„Russischen Invaliden" verössentlichte

eensurwidrige Aeußerungen. Tscheruy-

schew war darüber so erzürnt, daß er

einen Haß aus alle Schriststeller wars.

Zusällig tras es sich, daß Ssaltykow in

dieser Zeit um Urlaub bat. „Sie schrei

ben, wie ich höre, sür Zeitschristen",

sragte ihn sein Minister. Die Frage

wurde bejaht. „Nun, zeigen Sie mir

Ihre Arbeiten, dann werden wir weiter

sehen." Ssaltykow brachte ihm die zwei

Erzählungen, und sein Ches übergab sie,

um Bericht darüber zu erstatten, an

Nestor Kukolnik, einen damals sehr be

kannten Schriststeller, welcher gleichsalls

im Ministerinm diente. Dieser, ein

Feind der neuen, naturalistischen Rich

tung, sällte ein ungünstiges Urtheil, und

die Folge davon war, daß Ssaltykow

nach Wjatka versetzt wurde, was einer

Verbannung gleichkam. Hier wurde er

Beamter der Gouvernementsverwaltung

und stieg zum Range eines Raths empor.

Im Iahre 1855 durste Ssaltykow nach

Petersburg zurückkehren und heirathete

1856. Seine Beamtenlausbahn währte

bis zum Iahre 1868; er verließ sie als

Wirklicher Staatsrath und Vieegouver-

ueur von Rjasan.

Ssaltykow's Ausenthalt in Wjatka,

wo er Ersahrungen sammeln und Beob

achtungen machen konnte, bildete ihn

zu dem Satiriker der „Skizzen aus der

Provinz". Im Iahre 1860, als Kat-

kow, in dessen Zeitschrift diese „Skizzen"

erschienen waren, seine bisher liberale

Richtung änderte, verlegte Ssaltykow

seine schriststellerische Thätigkeit in die

vom Dichter Nekrassow redigirte Zeit

schrift „Ssowremennik" und wurde dann

deren Mitherausgeber. Im Iahre 1866,

als die Regierung diese Zeitschrist unter

drückte, pachtete Nekrassow die „Ote-

tschestweunyja Sapiski"; Ssaltykow blieb

sein Hauptmitarbeiter und wurde 1878,

als Nekrassow starb, der verantwortliche

Redaeteur dieser Zeitschrift, welche im

Iahre 1884 gleichsalls verboten wurde.

Von nun an bis zu seinem Tode ver

öffentlichte Ssaltykow alle seine Schris

ten in dem von Stassjulewitsch heraus

gegebenen „Westnik Iewropy".

Man sagt, Ssaltykow sei stets mür

risch, hartherzig und zänkisch gewesen;

das ist eine Verleumdung. Aeußerlich

schien er wirklich so, wie man ihn schil

derte, seine Züge trugen sast stets ein

unsreundliches Gepräge nnd seine Stimme

klang nervös-erregt; dessenungeachtet hatte

er ein herzensgutes Gemüth; er hals,
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wo er nur konnte, und sogar dort, wo

man seine Hülse nicht in Anspruch nahm.

Wollte ein Mitarbeiter Vorschuß haben,

so gerieth Ssaltykow gewöhnlich in Zorn,

polterte und wetterte, endete aber ge

wöhnlich mit der Bewilligung des Vor

schusses. Auch als Beamter stand er

bei seinen Untergebenen im besten Ruse ;

trotz seiner rauhen Außenseite war er

stets nachsichtig gegen ihre Fehler, und

hals ihnen, wo er nur konnte. Nur

Falschheit und Lüge waren ihm verhaßt;

wo er diese Eigenschasten sand, da war

er unerbittlich, und seine Gesinnung

äußerte sich dann nicht in Ausbrüchen

des Zorns, sondern in Sarkasmen und

Spott, über die er in reichlichem Maße

versügte. In Freundeskreisen war Ssal

tykow ein glänzender Gesellschaster; er

gehörte zu den wenigen Schriststellern,

die ebenso gut sprechen wie schreiben

können. Seine Unterhaltung brachte

den nämlichen Eindruck hervor wie das

Lesen seiner Schristen, nur mit dem

Unterschiede, daß er sich beim Sprechen

nicht die Zurückhaltung auszuerlegen

brauchte, welche beim Schreiben uner

läßlich war. Die Kunst, seine Gegner

mit wenigen treffenden Worten zu charak-

terisireu und lächerlich zu machen, hand

habte er mit Meisterschast.

Als Redaeteur belletristischer Arbei

ten war Ssaltykow unvergleichlich; nur

anerkannt namhaste Schriststeller wa

ren vor seinen Correeturen sicher; sand

er aber in brauchbaren Erzeugnissen

jüngerer Literaten Fehler in der Com-

position oder im Stile, so strich und

änderte er rücksichtslos, sodaß die Auto

ren ost ihre eigenen Werke nicht wieder

erkannten. Man wunderte sich dann

häusig, daß literarische Erzeugnisse von

ehemaligen Mitarbeitern Ssaltykow's,

die später in andern Zeitschristen erschie

nen, ihren Vorgängern gar nicht ähn

lich waren. Manche von den jüngern

Schriststellern protestirten gegen eine

solche Behandlung, die meisten aber

dankten dem ersahrenen Schristleiter und

zogeu aus seinen aus so anschauliche

Weise ertheilten Lehren wesentlichen

Nutzen.

Ssaltykow's letzte Lebensjahre waren

durch anhaltende Leiden äußerst getrübt.

Sein Gesundheitszustand verschlimmerte

sich von Iahr zu Iahr, und er mußte

dem gesellschastlichen Leben schließlich

ganz entsagen. Die Sommermonate ver

brachte er entweder aus seinem Ruhesitze

hinter Oranienbaum, am User des Fin

nischen Meerbusens, oder in einem

ausländischen Curorte. Im Auslande

wurde er jedoch stets vom Heimweh ge

plagt; er kehrte daher sast immer srüher

nach Hause zurück, als es seiner Gesund

heit zuträglich war. Schon 1875 be

gann sein Leiden, er klagte beständig

über rheumatische Schmerzen, die ihn

zeitweise am Gehen hinderten ; die Aerzte

erkannten einen organischen Herzsehler.

Als er damals, um eine Cur zu ge

brauchen, ins Ausland reiste, war sein

Zustand so bedenklich, daß man seinen

nahen Tod besürchtete. Im nächsten

Iahre hatte er sich so weit erholt, daß

er wieder gehen konnte; nur asthmatische

Ansälle und ein äußerst lästiger Husten

bezeugten, daß sein Leiden zwar gemil

dert, aber durchaus nicht gehoben sei.

Im Iahre 1885 verschlimmerte sich sein

Zustand so sehr, daß er von seiner Reise

ins Ausland kränker als zuvor zurück

kehrte. Zu seinen srühern Leiden hatte

sich eine allgemeine Nervenzerrüttung

gesellt, die sich in Convulsionen und

Zuckungen der Glieder (Veitstanz)

äußerte; später trat noch eine typhöse

Lungenentzündung hinzu. Seine Con

stitution war aber so zähe, daß er sein

Leben, ubschon unter den größten Leiden,

noch vier Iahre sristete. In dieser gan

zen Zeit verließ er seine Wohnung nur,
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um die Sommermonate aus dem Lande

zuzubringen. Diese Schmerzensjahre hat

ten jedoch merkwürdigerweise keine Ab

nahme seiner Geisteskräste zur Folge,

und er suhr rastlos sort, sich mit lite

rarischen Arbeiten zu beschästigen, die

keine Spuren seiner körperlicher Hinsäl

ligkeit an sich trugen, obschou zu den

physischen sich auch noch moralische Lei

den gesellt hatten. Schon das Verbot

der „ Otetschestwennyja Sapiski" war

ein harter Schlag sür ihn gewesen, dazu

kamen nun noch die sortwährenden Feh

den mit seinen literarischen und poli

tischen Gegnern und die Ansechtungen,

welche er von seiten der Preßbehörde zu

erdulden hatte. Am 28. April (10. Mai

neuen Stils) 1889 hatte er ausgelitten.

Nach seinem Tode sand man ein Schreiben

an seinen Sohn, in welchem er ihm

empsahl, ehrlich zu sein und alle Men

schen, besonders aber die Schriststeller,

zu lieben. Auch ein neues Werk: „Ver

gessene Worte", hatte er begonnen, es

war aber nur bis zur zweiten Seite

gediehen.

Sein Leichenbegangniß zeichnete sich

durch eine außergewöhnliche Theilnahme

des Publikums aus. Ueber hundert

Kränze schmückten sein Sterbelager und

seinen Sarg, darunter els von Redaetio-

nen verschiedener Zeitschristen, süns von

russischen Universitäten, einer „von den

dankbaren Inden"; serner Kränze von

Prosessoren, von Stndentenkreiseu, vom

St.-Petersburger Magistrat u. s. w. Nur

das ossieielle Rußland glänzte bei seiner

Beerdigung durch Abwesenheit und na

türlich auch das eigentliche Volk, welches

ja von seinen Geisteshelden überhaupt

keine Ahnung hat. Der Vorsitzende des

Vereins zur Unterstützung hülssbedües-

tiger Schriststeller und Gelehrten sprach

an seinem Grabe tiesgesühlte Worte, de-

nen wir Folgendes entnehmen:

„Nur der erlösende Tod konnte den

großen Schriststeller, den wir jetzt zur

letzten Ruhestätte begleiten, von jenem

Seelenschmerz besreien, der sich in allen

seinen Schriften offenbarte. Bis an sein

Ende bewahrte er sich den heiligen Groll,

der mit Entrüstung jeden Gedanken an

Selbsttäuschung, an Rückschritt und Stag

nation von sich weist, und mit diesem

edeln Groll im Herzen stand er bis zur

letzten Stunde in den ersten Reihen der

Kämpser. Dieser Groll war es auch,

der ihm die Krast verlieh, inmitten gro

ßer Leiden und noch am Vorabende

des Todes ein Werk zu vollenden wie

«Die Vorzeit von Poschechonje«. Er

starb, ein Held der Feder, in der Hand

die Waffe, welche er sein ganzes Leben

hindurch gesührt hatte, wie eine Schild

wache aus ihrem Posten, wie ein treuer

Hüter des Schristthums, dem er die

schönsten Momente seines Lebens ver

dankte. Und noch in seiner Todesstunde

vermachte er diese Liebe zur Literatur

dem einzigen Sohne mit den ewig denk

würdigen Worten: «Die Literatur wird

nicht sterben, sie wird in alle Ewigkeit

nicht untergehen.« Dies war Ssalty-

kow's unveräußerlicher Glaube, und so

lange dieser Glaube in Rußland lebt,

wird auch Schtschedrin-Ssaltykow's Name

nicht vergehen."
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Die Gestaltung der Handlung nnd die Technik in

Wildenbruch's Dramen.

Von Emil Wulff.

Ernst von Wildenbruch hat mit den

Ersolgen seiner Trauerspiele Trinmphe ge

seiert wie kein anderer deutscher Drama

tiker, und doch ist es zweiselhast, ob nach

50 Iahren noch eins derselben ausge

sührt wird. Er ist so eigenartig, daß

man in jeder kleinen Seene, sast in

jeder Zeile ihn wiedererkennt, und doch

ragt er gerade in derjenigen Dichtungs

gattung hervor, in der die persönliche

Art des Dichters völlig hinter seinen

Gestalten verschwinden soll. Er be

herrscht dieses höchste und schwierigste

Gebiet der Poesie mit einer Sicherheit

wie kein zweiter seit Schiller, und doch

lassen seine Lieder und Balladen nicht

aus einen großen Dichter schließen. Aus

all dem geht hervor, daß er sür die

dramatische Dichtung hervorragend be

gabt ist, und daß diese Begabung doch

wieder eine einseitige sein muß. Das

erstere war auch mit Shakespeare der

Fall, das letztere nicht. Seine Sonette

würden sreilich kaum noch beachtet wer

den, wären sie nicht eben vom Dichter

des „Hamlet" und „Romeo und Iulia".

Aber sein Genie ist keineswegs blos das

des Dramatikers. Seine Dramen sind

reich an herrlichster Lyrik, und Erzäh

lungen wie die von „Hueen Nad" wür

den dem größten Epiker Ehre machen.

Auch werden seine Freunde angesichts

seiner größten Trinmphe nicht wie bei

Wildenbruch Zweisel an der Dauer die

ser Wirkungen ausgesprochen haben. Der

Grund liegt darin, daß Wildenbruch's

Kunst einen starken persönlichen Zug

trägt, dessen dramatische Ausprägung

von den Sympathien gerade unserer

Unlero Zeit. 1890, II.

Zeit, und zwar unserer Zeit, sosern sie

das Zeitalter Kaiser Wilhelm's I. und

Bismarck's ist, getragen wird. Was

war's, wonach wir uns sehnten in den

Tagen des nationalen Elends? Nach

Männern von rücksichtslosester Ent

schlossenheit, die mit eisernem Willen

aus das eine große Ziel hinarbeiteten

und den Wagemuth hätten, alles an

alles zu setzen. Solche Männer hatten

1813 und 1848 an der obersten Spitze

gesehlt. Beide Epochen hatten reichere

Charaktere gehabt, echte Menschen von

schönster Fülle des Gemüths, des Her

zens, von größerer Vielseitigkeit des

Empsindens. Mit König Wilhelm kamen

die Männer von unbeugsamer Festigkeit,

die mit großartiger Entschiedenheit das

klar erkannte Ziel versolgten und sich

von keiner Gemnthsbewegung beirren

ließen. So schusen sie den Ruhm der

Nation, und gerade dieses ihr Wesen

erwarb sich die Bewunderung ihres Vol

kes. Die Persönlichkeit dieser Moltke,

Rumi, Guben, Steinmetz, Herwarth u.s.w.

— der einzige Bismarck ist unvergleich

lich — erscheint nicht so entwickelt, nicht

in allen Theilen so belebt wie die der

Stein, Gneisenau, Blücher nnd Scharn-

horst, sie tritt hinter das Werk zurück,

das mit vollendeter Meisterschast durch

gesührt wurde. Das Werk allein galt.

Und hiersür begeisterte sich die Nation.

Wer als Dramatiker aus der Bühne

ähnlich versuhr, der hatte gewonnenes

Spiel. Wildenbruch machte es so, und

begeisterter Beisall lohnte ihn. Er

schus diese Dramen voll mächtiger, kla

rer, rasch schreitender Handlung. Er

27
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machte diese Charaktere, die, mit sast

übermenschlicher Leidenschast geladen,

nur ein einziges Ziel versolgen und mit

großartiger Einseitigkeit ganz in ihrer

Sache ausgehen, zu Trägern der Hand

lung. Sie offenbaren keine andern

Kräste, Neigungen und Vorstellungen,

als die zur Sache gehoren. Sie werden

derselben untergeordnet, selbst aus Kosten

der Folgerichtigkeit ihres Handelns. Der

Zweck der Handlung überwiegt, und

seine ganze Kunst entsaltet der Dichter

in ihrer Gestaltung und in dem Ge

brauche der Hülssmittel, die ihrem Zwecke

dienen. Die ganze heiße Fülle seines

Herzens schüttet er in die Charaktere,

und indem er sie in Reihen des schärs

sten Gegensatzes einander gegenüberstellt,

schafft er sich sür die Entwickelung der

Handlung die günstigste Vorbedingung.

Die temperamentvolle Energie, die sei

nen Charakteren, soweit sie überhaupt

die Handlung sühren, eigen ist, bringt

es mit sich, daß die Handlung Reich-

thum besitzt und daß sie von Stuse zu

Stuse unanshaltsam vorwärts stürmt.

In der Bedeutung der Ziele, welche er

den Helden setzt oder gegen die er sie

ankämpsen läßt, liegt es, daß die Hand

lung Größe besitzt. Die Handlung ist ihm

so sehr die Hauptsache, daß er um ihret

willen den Dialog ebenso sehr aus das

Nothwendigste einschränkt, wie er die

Charaktere aus wenige starke Züge zu

sammendrängt. Ruhepunkte, wo eine

ausholende Motivirung den Dialog er

weitert, oder eine Einwirkung durch eine

zielbewußte Beredsamkeit einen breiten,

glänzenden Redestrom erzeugt, kommen

in diesen Dramen nicht vor. Eine

Frende am geistvollen, stichomythischen

Fangballspiel schars zugespitzter Gedanken

kennt dieser Dichter nicht: wo eine solche

gegenseitige Beschießung stattsindet, da

hat sie sich zusällig ergeben und endet

sehr bald. Der Sturmschritt der Hnnd

lung ist sür Wildenbruch charakteristisch.

In dieser Hinsicht steht kein Stück hinter

dem andern zurück, denn in jedem weht

derselbe heiße Athem der Leidenschast.

Die Exposition vollzieht sich in größt

möglicher Kürze und Klarheit. Wenn

uns der Dichter, wie Shakespeare im

„Lear", mitunter den Glauben an sehr

gewagte Voraussetzungen zumuthet — so

in „Menonit" und „Väter und Söhne"

— oder wenn er eine bessere Motivi

rung späterer Vorgänge unterläßt, wie

im „Fürst von Verona", so thut er das

offenbar, um Zeit zu gewinnen und

rascher in die Handlung zu kommen.

Selten gebraucht er mehr als zwei bis

drei kurze Austritte, um den Kamps der

Gegensätze zu eröffnen: in mehrern

Stücken beginnt die Handlung schon in

dem zweiten oder in dem ersten Austritt.

Die große Fülle, welche die Hand

lung in allen Dramen Wildenbruch's

zeigt, ist aus der Nothwendigkeit ent

sprungen, der Energie, welche er den

Charakteren eingehaucht hat, durch mehr

als Worte zu entsprechen. Mit seiner

starken Phantasie gelingt es dem Dichter,

die Entwickelung der Handlung durch

eine Reihe von Zwischenstusen zum

Ziele des Aetes zu leiten, jedem Ab

schnitte derselben lebendige Bedeutung

zu geben, die ganze Reihe der Austritte

durch die Einheit des dramatischen Ge

dankens sest zusammenzuschließen und

durch die wachsende Wucht der Motive,

mit der die Gegensätze gegeneinander

ausgeregt werden, eine gewaltige Stei

gerung herbeizusühren. Ganz besonders

mächtig ist diese Steigerung im „Ha-

rold". Der erste Aet desselben ist das

Meisterstück einer organischen Handlung,

deren Bedeutung stetig wächst. Orga

nisch ist sie in dem dreisachen Sinne,

daß sie aus den Charakteren entspringt,

daß sie den gegebenen Verhältnissen ent

spricht und daß sie geradezu in den
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Mittelpunkt des Consliets sührt, den das

Drama darstellen soll. Das erste brau

chen wir nicht erst auszusühren. Wie

natürlich sie den Verhältnissen entspricht,

ergibt die einsachste Ueberlegung. Ha-

rold, der jetzt zum Kummer seiner Mut

ter Gytha ein unruhiges Leben sührt,

kommt, um den König Eduard aus dem

Schlosse Dover, dessen Gras er ist, zu

empsangen. Er trifft bei der Mutter

seine beiden Oheime, die zu demselben

Zwecke eingetroffen sind. Es erscheinen

demnächst die verwundeten Bürger Do-

vers, weil diese natürlich ihre Klage so

sort bei ihrer Obrigkeit, dem Grasen,

anbringen, während die Normannen,

um der Klage zu begegnen, sich zur

selben Zeit zum Könige, der sie begün

stigt, begeben haben und ihm ihre Be

schwerde vortragen. So ist es durchaus

nicht aussallend, daß der König bei sei

nem Erscheinen im Doverschlosse bereits

um den Streit weiß. Zuletzt endlich

kommt der Normannenherzog Wilhelm,

sür den eben jene gewaltthätigen Ba

rone, die mit dem Könige austraten, in

Dover Quartier machen wollten.

Wie sehr der erste Aet mitten in

den Kern der Tragödie sührt, bedars

kaum einer Ausklärung. Die Vater

landsliebe und der stolze Heldentrotz

Harold's, der gewaltthätige Uebernmth

und die Angriffslust der Normannen,

die gesährliche Schwachheit des Königs,

die Mutterliebe Gytha's — alle diese

Grundbestandtheile der Tragödie prallen

auseinander. Hinzugesügt wird im Drama

später nur noch die Hinterlist der Nor

mannen und Harold's und Adelens Liebe.

Und in welcher unübertrefflichen Stei

gerung entwickelt sich von Stuse zu Stuse

der Kamps dieser Elemente! Zuerst hat

Harold es nur mit der seigen Angst

seiner Oheime zu thun, dann stärkt die

Klage seiner vergewaltigten Volksgenos

sen seinen Sinn, daraus tritt er in schar

sen Gegensatz zu dem von den Norman

nen geleiteten Könige und endlich zu

dem Haupte der Feinde selbst. Man

kann nicht sagen, daß die Menge dessen,

was in diesem Aete geschieht, so bedeu

tend wäre, aber wie reich und lebens

voll ist alles ausgestattet! Wie nimmt

alles unmittelbar theil! Welche mäch

tige Bewegung herrscht da! In den

beiden großen Austritten (9 und 10),

wo der König zugegen ist, kommen aus

die Angelsachsen im ganzen 5>/? Zeilen;

in einen Dialog von 13 Seiten wersen

sie Worte, die kaum den 60. Theil

desselben ausmachen. Aber welches Ge

wicht steckt in diesen Worten, wenn sie

aus des Königs Frage, wer in seinem

Lande Noth leide, antworten: „Wir,

Herr!", wenn sie den König aus seinen

Krönungseid von Winchester hinweisen,

wenn sie, als er Harold in die Acht er

klärt, rusen, er solle sich den Henker

sür Harold jenseit des Meeres suchen!

Fast noch großartiger ist der erste

Aet des „Neuen Gebots", weil die Ge

gensätze hier bedeutender sind : zur poli

tischen Gegnerschast gesellt sich ein tieser

religiöser Kamps. Den Gegensatz gro

ßer idealer Mächte hat der Dichter hier

mit wundervoller Wirkung mitten in

das schlichte, echte Leben des Volkes

hineingeworsen. Er sührt uns in das

Innere einer Dorskirche aus dem Eichs-

selde, wo unter der Theilnahme der

Bauern die Frau und Tochter des Psar

rers Wimar Knecht den Kindern einen

Weihnachtsbaum herrichten. Aus allem,

was wir sehen und hören, erkennen wir,

welch schönes Verhältniß zwischen dem

Psarrer und seiner Gemeinde besteht,

wie ties sein sittigender Einfluß ist, und

wie warm er verehrt wird. Zu dieser

wohlthuenden Wahrnehmung gesellt sich

das lieblichste Bild: nach dem Weih-

nachtsgesange der Kinder zündet Gertrnd

den Tannenbaum an, und ehe die Be

27*
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schernng beginnt, erzählt sie ihnen ein

Märchen, das in seinem schlichten Tone

und in seiner Anschaulichkeit echt volks-

thümlich ist. Und in diese sreundliche

Welt des Friedens und der herzlichsten

Gemeinschast dringt nun die rohe Ge

walt, der wilde Uebermnth der gegen

den König empörten Sachsen. Der

Tannenschmuck wird von den Wänden

gerissen und verbrannt, Otto von Nord

heim kommt und sordert die Bauern

aus, vou dem Könige, den er aller Laster

zeiht, abzusallen. Mannhast tritt der

Psarrer sür seinen König ein, aber in

dem Mönch Bruno, dem Legaten Papst

Gregor's VII., erscheint die surchtbare Ge

walt, die ihn niederwirst und ihn zwingt,

seinen König zu verleugnen. Er verliest

die Bannbulle, die Gregor gegen König

Heinrich geschlendert hat. Wimar glaubt

zu träumen. Als er sich mit Mühe sei

nes wachen Zustandes vergewissert hat,

erklärt er sein ganzes bisheriges Leben

sür einen Traum. In seinem Herzen

ringen Königstreue und kirchliche De-

muth in surchtbarem Kampse miteinander.

Endlich bezwingt ihn Bruno mit dem

Glaubeu an die „gottverliehene Würde

Gregor's des Heiligen". Wimar läßt

sich — ein echtes Kind seiner Zeit! —

die Bannbulle von Bruno aus das Herz

drücken. Da wird es ruhig in ihm; er

sordert die Leute vom Eichsselde aus,

Heinrich nicht mehr zu dienen, und bricht

dann ohnmächtig zusammen.

Dieser Aet gehört zu dem Groß

artigsten, was Wildenbruch gedichtet hat;

er ist voll der mächtigsten Leidenschasten

und voll der tiessten Tragik. In den

schönen Bund, den Natur und Sittlich

keit miteinander geschlossen haben, dringt

wie ein spaltender Keil, vom Vatiean

geschlendert, ein dämonischer Glanbe ein,

um im nächsten Aete denselben ganz zu

spreugen. Ein heiliges, tieses Empsin

den wird durch Wahnvorstellungen er

würgt. Und doch handeln auch die

Dränger mit einer gewissen innern Be

rechtigung, und es ist ein Beweis dra

matischer Weisheit, daß der Dichter an

dem letzten entscheidenden Austritte nicht

die roh gewaltthätigen Sachsen, sondern

nur Otto von Nordheim und Bruno, die

doch große Grundsätze zu vertreten glau

ben, betheiligt sein läßt. Der Consliet

entsteht zwischen den Führern, aber wir

sehen mit greisbarer Deutlichkeit, wie

das ganze Volk mitbetrossen wird. Mit

dem sichern Blicke des geborenen Dra

matikers hat Wildenbruch es erkannt,

daß die großen Kämpse, welche sich in

der deutschen Geschichte zwischen welt

bewegenden Mächten abgespielt haben,

nur in ihrem Widerschein aus das persön

liche Lebeu des Einzelnen aus der Bühne

wirksam dargestellt werden können. Die

großen weltgeschichtlichen Kämpse zwi

schen Kaiserthum und Papstthum, zwischen

Ghibellinen und Welsen, zwischen Dentsch -

land nnd Napoleon I. haben auch ihn

angelockt. Aber obwol er mit seiner

energischen Gestaltungskrast und dem

hinreißenden Sturme seines Pathos viel

leicht wie kein anderer im Stande ge

wesen wäre, mit den Heersührern selbst

das Kampsgesilde zu beschreiten, so hat

er es doch weislich unterlassen, den gro

ßen politischen Kamps aus die Bühne zu

bringen, und uns in allen vier Stücken:

„Das neue Gebot", „Der Fürst von Ve

rona", „Der Menonit" und „Väter und

Söhne", in einen abgelegeneu Winkel

des Weltkriegsschauplatzes gesührt, um

uns dort desto deutlicher nnd wirksamer

in der Entwickelung rein persönlicher

Schicksale die Bedeutung des großen

Streites zu zeigen. Ob Heinrich IV.

oder Otto von Nordheim siegte, und

welch eine Macht das Papstthum und

die Hierarchie durch die Einsührung des

Cölibats gewann, dies zu ersahren ist

dem heutigen Theaterbesucher, mag ihm
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der Kamps um die Herrschast auch noch

so lebhast vorgesührt werden, ziemlich

gleichgültig. Weun wir aber sehen, wie

ein wackerer Mann um seiner Treue

willen gezwungen wird, seine Treue zu

opsern und sein Gewissen mit Füßen zu

treten, wie er dann vor die Wahl ge

stellt wird, entweder sein geliebtes Weib

zu verstoßen und den Naturtrieb in sich

zu todten, oder von allen, die ihn ge

liebt, verlassen, mit Schmach bedeekt,

mit ebendiesem theuern Weibe in kalter

Winterszeit ins Elend zu wandern, dann

werden wir im Innersten erschüttert,

und zugleich wird uns die surchtbare

Bedeutung klar, die jene weltbewegen

den Kämpse gehabt haben. Leider hat

Wildenbruch im „Generalseldoberst" zu

Gunsten des Hohenzollern-Cultus dieses

Versahren ausgegeben.

Aber die Sache hat auch ihre Kehr

seite. In den genannten vier Stücken

schafft der Kamps der Großen nicht blos

den Hintergrund sür das Drama, das

sich im Leben der Kleinen abspielt, son

dern der Zusammenhang ist unmittelbar

gegeben. Die Entwickelung der persön

lichen Schicksale vollzieht sich nicht nach

dem einmal gegebenen Anstoße und in

der neuen Bahn der Verhältnisse selb

ständig nach den innewohnenden Trieben

und Kräften, wie in „Hermann und

Dorothea" und in „Minna von Barn

helm", sondern die Weltbegebenheiten

greisen in den Gang der Handlung ein

und geben ihr östers eine unvermuthet

neue Wendung. In „Väter und Söhue"

beginnt der dritte Aet mit ganz neuen

Verhältnissen, die durch den überwälti

genden Sieg Napoleon» nach Schluß

des zweiten Aetes herbeigesührt sind,

und zum Theile mit ganz neuen Perso

nen, die der neue Zug der Weltbegeben

heiten in die Mitte derjenigen hinein

drängt, die in den beiden ersten Aeten

handelnd austraten. Im vierten Aus

zuge sührt der Dichter rechtzeitig das

ganze Jork'sche Corps nach Berlin, um

der sranzösischen Polizei ein edles Opser

zu entreißen, und der sünste Aet wäre

überhaupt nicht möglich, wenn Bülow

nicht die Schlacht bei Großbeeren ge

schlagen hätte. Es gelingt zwar dem

Dichter, aus diese Weise die unmittel

bare Verbindung zwischen dem Gange

der Weltgeschichte und dem des einzelnen

Menschenlebens mit krästiger Energie

sühlbar zu machen, aber er erkaust

diesen Vortheil mit einer Schädigung

des dramatischen Organismus. Es sehlt

der Handlung au Stetigkeit und innerer

Folgerichtigkeit, da die äußern Anstöße

im Drama die Natur des Zusalls an

sich tragen.

Dieselbe Kunst, mit der Wildenbruch

die Bedeutung weltgeschichtlicher Kämpse

in den Wirkungen, die sie aus das Ein-

zelleben ausüben, darstellt, offenbart er

auch darin, daß er die Gegensätze, welche

die Massen bewegen, in die einzelnen

Führer besondert und, indem er die

Masse hinter ihnen vertheilt, eine höchst

wirksame Gruppirung vornimmt. In

allen Stücken großen Stils — vielleicht

mit Ausnahme des „Christoph Marlow"

— kommen Massenseenen vor, und es

liegt in der Natur des Dramas, daß

der Strom der Handlung, wenn er im

Wogenschlage seine volle Krast zeigen

soll, in diese breiten Becken hineinge

sührt wird. Vortrefflich läßt uns im

„Fürst von Verona" der Dichter die

ganze Glut der Feindschast, welche zwi

schen Guelsen und Ghibellinen entbrannt

ist, dadurch sühlen , daß er sogleich im

ersten Auszuge die Töchter beider Par

teien in bitterm Hader einander gegen

überstellt. Nachdem sie unter hestigen

Worten sich mit Blumen beworsen, grei

sen sie zu Steinen — das gibt eine

Vorstellung von dem Feuer des Partei-

hasses, um den es sich hier handelt.
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Im dritten Aete hat der Dichter durch

eine Art von pyramidalem Ausbau statt

eines regellos wilden Durcheinander eine

klare Uebersicht über den Kamps der

Parteien ermöglicht. An der Spitze

einer jeden von beiden steht ein Füh

rer, unter diesem eine kleine Anzahl her

vorragender Edelleute, und unter diesen

das stumme Gesolge. Neben diesen Py

ramiden der Edelleute steht eine ebenso

ausgebaute der Reisigen. Die Führer

an der Spitze sind aber keine Gedanken-

bilder, keine bloßen Ideenvertreter, son

dern Menschen von lebendiger Indivi

dualität. Blut und Farbe haben sie

alle, und ein starker Realismus zeigt

sich in der Entwickelung des Seelischen.

Derselbe besteht natürlich nicht in der

Kleinmalerei des seelischen Lebens; denn

es handelt sich hier nicht um die klei

nen Vorgänge des alltäglichen Daseins,

sondern um große Entscheidungen, die

sür das Wohl und Wehe Tausender

wichtig sind. Es kommt also daraus an,

mit welchem Einsatze von Krast nach

dieser oder jener Richtung hin sich jeder

geltend macht. In der Lebendigkeit,

mit welcher diese Kräste sördernd oder

hemmend auseinander wirken, in dem

raschen Wechsel, mit dem neue Gesichts

punkte sich geltend machen, und in der

nach dem Maßstabe des Charakters viel

sach abgestusten Thatkrast liegt jener echte

Realismus, der uns von der innern

Wahrheit des Vorganges überzeugt. Ie

strenger nach dem Schema der logi

schen Gedankenentwickelnng die Wechsel

beziehungen der Personen im Dialog

sich gestalten, desto weniger lebendige

Wirklichkeit empsinden wir; je mehr die

logischen Elemente im Worte vom Ge

sühle durchdrungen sind, und je mehr

sich die Freiheit leidenschastlicher Natu

ren geltend macht, desto reiner erreicht

der Dichter die Wirkung der Natur mit

den Mitteln der Knust. Dieser echt

künstlerische Realismus ist es, durch den

Wildenbruch sich auszeichnet. Hierdurch

beseitigt er den Zwang der Form, das

Aeten- und Protokollmäßige, das steis

Technische und Abstraete, das die Er

wägungpolitischer und militärischer Fra

gen, zumal wenn sie unter geordneter

Leitung, z. B. im Kriegsrathe, stattssin

det, mit sich bringt. Die sachlichen

Fragen werden zu persönlichen, und die

handelnden Personen werden mit echter

Leidenschast sür die sittliche Seite, die

alle diese Fragen haben, ersüllt. Ie

ausschließlicher die Sache, welche die

Empsindung ausregt, ins Auge gesaßt

wird, je bedeutender die seelischen Grund

kräste des Empsindens und Wollens

sind, die ins Spiel gebracht werden, je

weniger aus Hindernisse, Nebenzwecke

und Interessen anderer dabei Rücksicht

genommen wird, desto mächtiger erscheint

die Leidenschast. Ie größer die Leiden-

schast, je stärker der Gegensatz der Ziele,

desto bedeutender der Kamps und desto

dramatischer die Handlung. Um dieses

Zweckes willen rüstet Wildenbruch seine

Personen mit dem reizbarsten Gesühle,

mit dem stärksten Willen aus und schei

det sie durch Ziele, die im schroffsten

Gegensatze zueinander stehen. Dadurch

wird sogleich im ersten Auszuge ein

Sturm eutsesselt, der das ganze Stück

durchbraust. Eins erreicht er dadurch

mit Sicherheit: der Zuschauer wird so

sort in die gewaltige Ausregung mit

hineingerissen und seine Erwartung auss

höchste gespannt. Damit ist aber zu

gleich eine bedenkliche Lage geschaffen.

Wird diese Ausregung süns Aete hin

durch anhalten? Ist eine wesentliche

Steigerung unserer Empsindungen noch

möglich, wenn die schweren tragischen

Wandlungen eintreten, die durch den

ersten und zweiten Aet nur vorbereitet

werden? Weder das eine noch das an

dere! Und daraus erklärt sich das Mis
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verhältniß zwischen dem Krastauswande

und dem Ersolge der meisten Wilden-

bruch'schen Dramen. Aller Glanz äußern

Pomps, aller Adel der Sprache und

alle Poesie besriedigen nicht mehr, wenn

wir von der Höhe der Theilnahme lang

sam heruntersinken. Uhland's „Ernst

von Schwaben" ist dasür ein Beweis.

Um jene Steigerung zu sichern, muß der

Dramatiker an sich halten, er muß die

Gelegenheit zu starken Wirkungen, die

die ersten Aete vielleicht schon bieten,

weise meiden und erst vom dritten Aus

zuge au die volle Krast der Leiden

schast eutsalten. Dadurch erreicht Grill-

parzer mit viel geringern Mitteln als

Wildenbruch seine tiesen Wirkungen.

Wildenbruch aber säet statt mit der Hand

sogleich mit dem vollen Sacke; er erzielt

im ersten oder in den beiden ersten Aeten

Wirkungen, die er bestensalls sesthält,

im „Neuen Gebot" jedoch und in „Väter

und Söhne" tritt eine entschiedene Ab-

schwächung ein. Wildenbruch ist ein

viel zu genauer Kenner der Bühne, als

daß er diesen Mangel seiner Stücke nicht

bemerken sollte. Er muß also in seinem

dichterischen Temperament begründet sein.

Die Folge dieser Ueberspannung der

Ansangswirkung ist nun, daß der Dich

ter, um doch dem Bedürsnisse der Stei

gerung zu genügen, zu entschiedenen

Uebertreibungen kommt und in der Fort

sührung der Handlung gelegentlich das

„Rassinement", ja sogar grobe Effeete und

Theaterstreiche nicht verschmäht. Wie

viel hiervon Berechnung ist, wieviel das

natürliche Ergebniß der in so starker An

spannung arbeitenden dichterischen Krast,

läßt sich schwer ermessen. In beiden

Fällen ist es aber eine nothwendige

Folge der allzu hestigen Ansangsbewe-

gung, und diese wieder ist eine Folge

der Krastübersülle, mit welcher er die

Personen lädt, mag das nun in bewußter

oder unbewußter Weise geschehen. So

geräth Harold, als er den Betrug er

sährt, dessen Opser er geworden (III, 13),

in einen so überreizten Zustand von

Wuth und Verzweislung, daß er „zur

Erde brechend" ausrust:

Zerreiße, Erde! Sonnenglanz, lisch aus!

Verrath! Verrath am Werheiligsten !

und mit den Worten:

Komm keiner mir zu nah — laßt mich,

laßt mich!

„ausspringt und wie taumelnd abgeht".

In dieselbe Ausregung versetzt ihn —

sreilich mit viel weniger Grund — die

Ausklärung, die er in IV, 7 von Wil

sried erhält, und wenn dann ein Ord-

gar darüber dermaßen in Ausregung

geräth, daß er sich zur Erde wirst und

schreit :

Ties, Grab, sei ties, in dem Gras Godwin

schläft.

Laß er nicht höre, was sein Sohn gethan!

so besremdet uns das viel mehr, als es

uns erschüttert. Wenn die Leidenschast

sich so überschlägt, daß die gewaltsam

sten, sast krampshasten Bewegungen er

solgen, und die Sprache nach Hyperbeln

ringt, um Unerhörtes auszndrücken, ohne

es doch zu vermögen, so wird aus dem

Unglücklichen ein Verunglückter, das

Mitleid schwindet, wir versolgen mit

kalter Neugier den natürlichen Verlaus

des Falles und bedauern nur, daß nicht

ein Arzt zur Hand ist. Wildenbruch

treibt aber seine besten Helden, einige

sogar zu wiederholten malen, in diesen

ekstatischen Zustand. Wie weit er sich

verirren kann, zeigt der Charakter des

Searamello im „Fürsten von Verona",

der uns ost eher den Eindruck eines

wilden Thieres als eines seurigen Süd

länders macht. So wenn er ausrust:

„O Hölle und Tod! Ich will sanst, ich

will milde sein!" und wenn er „wü-

thende Thränen" weint. Im sünsten

Auszuge zeigt er deutlich deu Typus des

Wilden. Denn es ist reine Nigger
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sprache, wenn er zu Selvaggia sagt:

„Searamello ist stolz. Nein, nicht er

schrecken, nicht Euch sürchten vor mir,

Madonna Selvaggia. Searamello thut

Euch kein Leid."

In denjenigen Stücken, welche neben

der ernsten Handlung auch eine heitere

haben, oder in welchen lustige Seenen

den tragischen Ernst unterbrechen, ent

stehen bei dieser Ueberspannung der

Leidenschast die grellsten Gegensätze. So

besonders in den „Qnitzows". Von I,

14 zu 15 z. B. wechselt die heiterste

Lage in die surchtbarste. Statt nns in

den Iammer der Straußberger hinein

zuziehen, will uns der Dichter hinein-

schlendern, wenn er den Bürgermeister

Wins ausrusen oder vielmehr toben

läßt (I, 16):

Nicht schreien? Was? Sie sollen heulen,

heulen !

Iammer, der nicht mehr schreien dars, macht

toll!

Es muß aus Erden doch noch Ohren geben,

Die hören, wenn man schreit. Der Kaiser

schläft,

Der Markgras schläft — heult, heult und

weckt sie aus! u. s. w.

In einen Bahnzug zu steigen, der,

langsam angezogen, mit wachsender

Schnelligkeit uns endlich wie aus Stur-

messittichen durch die Länder trägt, daß

Bild aus Bild sich vor unsern Augen

ausrollt, das ist eine Frende. Aber

wenn ein Zug an uns vorüberjagt, plötz

lich in ihn hineingeworsen zu werden,

das ist weniger ersreulich. Wildenbruch

schlendert uns bisweilen so in den ra

senden Zug sremder Gesühle hinein.

Selbst in den modernen Stücken erhitzt

sich die Leidenschast ost maßlos, und es

gibt Ausbrüche, die mit der Wohlerzogeu-

heit unserer „guten Gesellschast" in

seltsamem Widerspruch stehen.

Frauen und Mädchen versallen bei

Wildenbruch in der äußersten Erregung

entweder in den Zustand des Hellsehens

oder sie glauben wirklich Visionen zu

haben. Das erscheint bei den seelischen

Voraussetzungen und dem Drange, mit

dem das Schicksal aus sie einstürmt,

meistens ganz naturgemäß. Nur hat

die Wiederkehr in so vielen Stücken

etwas Schablonenhastes. Bedenklich ist

die Sache in den „Qnitzows". Ini

ersten Aete erscheint Agnes' Geist insolge

surchtbarer Erlebnisse, deren Zeugen wir

nicht gewesen, den Wahnvorstellungen so

ganz hingegeben und zwar auch da, wo

die Lage und die Umgebung sich völlig

verändert haben, daß wir sie wirklich

sür wahnsinnig halten. Und doch scheint

das nicht die Meinung des Dichters zu

sein; denn sie zeigt später geistige Ge

sundheit, ohne daß eine Gesundung sich

vollzogen hätte. Im „Generalseldoberst"

gründet der Dichter sogar aus so ganz

uneontrolirbare Erscheinungen die Peri

petie des Stückes. Und wie wenig ent

spricht da diese höchste, ja krankhaste

Feinsühligkeit dem übrigen Charakter

Genoveva's !

Aber nicht nur die Frauen und Mäd

chen, sondern auch männliche Personen

gerathen in visionäre Zustände. Das

ist wenigstens nicht unnatürlich bei den

jenigen, deren Wesen dem weiblichen

ähnelt und durch surchtbare Schickungen

ins Wanken gebracht wird. Ganz un-

motivirt und deshalb unglaublich ist je

doch die Vision, die am Schlusse der

„Karolinger" der sterbende Gras Bern

hard hat. Indem er Indith, die Kaise

rin, anstarrt, rust er:

Wer that mir das? Wer riß die tedie

Maurin

Aus ihrem Grab? Ihr wollt mich glauben

machen,

Sie lebe — doch ich weiß es, sie ist todi!

Bleib — sie erhebt vom Boden sich — sie

kommt —

Das todte Antlitz beugt sich über mich —

Hamatelliwa — o — kalt ist der Tod!

Gewissensbisse wären selbst bei dieser
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gegen alles Sittliche völlig gleichgül-

tigen Seele noch eher denkbar als eine

Ekstase, die jene zur Voraussetzung hat.

Denn wenn nicht der Gedanke an den

Mord ihn ausregte, was hätte ihn denn

ausregen sollen? Hamatelliwa war ihm

ja neben Indith ganz gleichgültig ge

worden, er hatte sie weggeworsen. Mit

Richard III. zeigt er auch hier wenig

Aehnlichkeit. Als jenem die Geister der

von ihm Gemordeten erscheinen, ist es

tiese Mitternacht, deren Schauer uns der

Dichter sühlbar macht. Richard liegt

allein in seinem Zelte, und über dem

Schlasenden steigen diese Gestalten aus:

was ihm im Traume erscheint, läßt der

Dichter dem Zuschauer sichtbar sein.

Daß der sonst so unerschütterliche Mann

eines solchen Zustandes sähig geworden

ist, deutet Shakespeare an, wenn er den

König vor Schlasengehen zu Rateliss

sagen läßt:

Gebt mir einen Becher Weins.

Ich habe nicht die Rüstigkeit des Geistes,

Den srischen Muth, den ich zu haben pslegte.

Von all dem ist bei Bernhard nicht die

Rede; am hellen Tage, mitten in einer

großen Versammlung, hat er diese Er

scheinung. Aber er liegt im Sterben,

die Agonie hat begonnen! Freilich! Wie

der ein pathologischer Zustand mit nn-

eontrolirbaren Wirkungen !

Bezeichnend sür das Uebermaß der

Leidenschast, zu welchem ost und rasch

die Personen in Wildenbruch's Dramen

gelangen, ist auch das häusige Schwören

und Knien. Dem hestigen Sinne ge

nügt eine einsache Versicherung oder

eine lebhaste Betheuerung nicht, die

Wahrhastigkeit der Aussage oder des

Wollens muß in der stärksten, eindrucks

vollsten Form bestätigt werden. Aber

dies erscheint uns doch selbst bei dem

gesteigerten Gesühlsleben dieser Menschen

ost übertrieben. Weshalb muß z. B.

Christoph Marlow es sich, als er krank

lag, gerade geschworen haben, zu seinem

Pflegevater Walsingham zurückzukehren

und ihm die Hand zu küssen? Zwei

mal erhält der Eid eine verhängnißvolle

Bedeutung, von welcher der Schwörende

nichts ahnte, im „Harold" und im

„Christoph Marlow".

Mehr noch als im Schwören äußert

sich die leidenschastliche Bewegung im

Knien. Es gibt wenig Aete, in denen

das Knien nicht vorgeschrieben ist, aber

viele, in denen es mehr als einmal ge

sordert wird. Dreimal (im „Opser um

Opser" und im „Neuen Gebot") kommt

es vor, daß diejenigen, vor denen zuerst

gekniet ist, hernach selbst vor jenen knien

müssen, die einst ihnen zu Füßen lagen.

Der Dichter hat in allen drei Fällen

den Wechsel des Schicksals, den eine ge

rechte Nemesis herbeisührt, zugleich durch

diesen Wechsel der äußern Erscheinung

gekennzeichnet. Die aus der Bühne so

wirksame Versinnlichung einer geistigen

Vorstellung hat aber den Dichter veran

laßt, in seinem Gebrauche verschwende

risch zu sein. Läßt er in „Opser um

Opser" die unglückliche Christine doch

sogar vor ihrem eigenen Brautkleide

knien und dasselbe anreden.

Mit seinem scharsen Blicke sür das

Bühnenwirksame hat Wildenbruch nicht

blos von all den leidenschastlichen Be

wegungen, die überall im Leben vor

kommen, dem Zusammenbrechen, dem

Zurückprallen, dem Zurücksahren mit vor-

gestreckten Händen, dem Handauslegen,

Wegstoßen oder Umarmen, dem Taumeln,

Stürzen u. s. w., in seinen Dramen den

reichsten Gebrauch gemacht, sondern er

hat den Kreis der symbolischen Hand

lungen auch erweitert oder solche ge

schaffen, die der besondern Lage der

Dinge und den Vorstellungen, die sich

damit verknüpsen, vortresslich entsprechen.

Wenn Leonore in „Christoph Mar

low" das Buch streichelt, das die Dich
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tung Marlow's enthält, so läßt dies er

warten, sie werde bald auch so den Dich

ter streicheln. Dem gegenüber erscheint

es abstraet und gewaltsam, wenn Seara-

mello — sreilich Searamello ! — im Ge

danken an Selvaggia seine Arme aus

breitet und mit den Worten: „Hier soll

ich sie halten, sie sühlen — hier!" die

leeren Arme an seine Brust preßt.

Symbolik und Wirklichkeit sließen

ineinander, als Wimar Knecht die Kö

nigin Bertha, um sie vor der Gewalt-

that der sächsischen Empörer zu schützen,

in ihrer schweren Stunde aus den Altar

legen läßt. Wie schön versinnlicht der

Dichter im „Fürsten von Verona" die

Frende des Volkes über das versöhn

liche Austreten Mastino's, des ghibelli-

nischen Machthabers, dadurch, daß er

ein Weib aus dem Volke ihrem Knaben

Blumen geben läßt, damit er sie dem

Mastino darbringe! Da kniet die holde

Selvaggia, des welsischen Rizzardo Toch

ter, bei dem Kinde nieder, ergreist dessen

Hand und streckt sie dem Mastino hin.

Dieser nimmt die Blumen, hebt Sel

vaggia, deren Schönheit den ersten Ein

druck aus ihu macht, sanst empor und

sragt, indem er den Arm um ihre Schul

tern legt: „Der Himmel spricht Frie

den, Selvaggia, Freundschast, Liebe?"

Und Selvaggia, die ihn „groß und ties"

ansieht, antwortet: „O ja, Mastino —

Liebe." Welch ein zaubervolles Bild

des Friedens in diesem von Partei-

kämpsen durchtobten Drama!

Ganz besonders liebt es der Dichter,

sinnbildliche Handlungen mit der heimat

lichen Erde vollziehen zu lassen; sie wird

angerusen, ersaßt, geküßt, in ihre Tiese

wird symbolisch das Herz gepslanzt.

Die Fahne ist ein wirkliches Sinn

bild des Bestandes, der Einheit und

Ehre eines Heeres oder eines Geschlechts.

So benutzt sie der Dichter zweimal, in

den „Qnitzows" und in „Väter und

Söhne", zu einer sehr wirkungsvollen

symbolischen Handlung. Dabei offenbart

sich noch ein anderer Zug dieses Dra

matikers: er schafft mit Energie zum

Besten der theatralischen Wirkung Sin-

ueseindrücke, welche die Vorstellung von

etwas abstraet Geistigem oder Sitt

lichem verstärken. Bei keinem andern

Bühnendichter tritt das Streben nach

starker Gegenständlichkeit, nach seenischer

Realität so sehr hervor wie bei Wilden -

bruch. Um nur einiges zu erwähnen,

so wird im „Generalseldoberst" (II, 5)

die ausgeregte Stimmung, in der sich

das berliner Volk gegenüber der Unions

politik besindet, durch einen pamphlet

artigen Ausrus verdeutlicht, der dem

psälzischen Kursürsten gebracht und ver

lesen wird. Im „Neuen Gebot" wird

der Bann über König Heinrich nicht

blos verkündet, sondern wir sehen die

Bannbulle selbst, und Wimar Knecht

kann so die surchtbare Thatsache mit

Händen greisen. Im „Menonit" ist der

Gebrauch bedeutungsvoller Gegenstände

aus die Spitze getrieben. Es sind deren

zwei: die Pistole, welche Reinhold von

den Franzosen erhält, um zum Zwei

kampse gerüstet zu sein, und der Ausrus

Schill's. Beide Gegenstände spielen

zweimal im Drama eine wichtige Rolle.

Bühnenwirksam sind ja diese Dinge, be

sonders sür das große Publikum, aber

sie sind doch gar zu sehr aus den äußern

Ersolg berechnet.

Sehr viel höher als dieser Realis

mus der kleinen, aber groben Mittel

steht jener, durch welchen Wildenbruch

das Wesen und die Handlungsweise

seiner Personen charakteristisch zu ver

deutlichen und sinnlich anschaulich zu

machen weiß. Er besitzt hierin eine

ganz besondere Stärke, und die mäch

tige, unmittelbar packende Wirkung sei

ner Tragödien beruht nicht zum wenig

sten aus diesem starken Realismus. Der
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selbe tritt jedoch durchaus nicht als ein

Kunstmittel aus, das mit äußerm Geschick

verwerthet wurde; vielmehr liegt er

dem Dichter im Blute. Alles charak

teristisch Bedeutende stellt sich ihm auch

in einem bedeutenden, mit allen Bestand-

theilen sinnlicher Wirklichkeit ausgestat

teten Vorgange dar. Iedes Drama gibt

hiervon die deutlichsten Beweise. Wo

andere Dramatiker sich mit der Erzäh

lung oder mit der Darstellung der sitt

lichen Seite der Sache begnügen wür

den, da bringt Wildenbruch den Vorgang

selbst oder macht ihn durch seine realsten

Vertreter geltend. Im „Christoph Mar-

low" ersahren wir nicht etwa einen Tag

oder eine Stunde nach der Erstaussührung

von „Romeo und Iulie", wie wunder

bar dieser Sonnenausgang des Shake-

speare'schen Genins aus alle gewirkt

hat, und wie mit einem male Marlow's

Stern in diesem Glanze erblichen ist;

nein, der Dichter sührt uns hinter die

Coulissen, wir empsangen die Wirkung

in ihrer wachsenden Stärke sozusagen

aus erster Hand und sehen den maß

gebendsten Theil der Welt, der hier in

Betracht kommt, den Hos, die Schau

spieler und die Schriststeller, Dichter

wie Reeensenten, von dem ersten Ein

drucke bewegt, und derselbe theilt sich uns

unmittelbar mit. In den „Qnitzows"

genügt es dem Dichter nicht, uns die

Urtheile der Berliner über das Treiben

Dietrich's von Qnitzow zu geben, er

sührt die aus dem „ausgepochten" Strauß-

berg verscheuchten Bürger mit Weibern

und Kindern aus die Bühne; wir hören

sie kommen, sich nahen, wie ein unge

heueres Unheil, wie ein unermeßlicher

Iammer wälzt es sich heran, und als

nun die Flut von Hunger, Elend und

Verzweislung hereinbricht, da packt uns

ein Grausen vor dem Manne, der das

angerichtet hat, und seine uns noch un»

bekannte, dunkle Gestalt wächst ins

Riesenhaste. Im vierten Auszuge des

„Generalseldoberst" ist die Seenensolge

unvergleichlich. Einer Reihe von äußern

Vorgängen, die, an sich unpoetisch, kaum

der epischen Behandlung sähig erscheinen,

sind hier mit sicherm Blicke all die Ele

mente abgewonnen, die eine ganz außer

ordentliche Spannung erzeugen. Dies

gelingt dem Dichter dadurch, daß er

einerseits den materiellen Vorgang, der

außerhalb der Bühne stattsindet, in einen

seelischen Asseet umsetzt und diesen zum

Anstoß sür die Handlungen nnd Leiden

macht, die wir von den Hauptpersonen

des Dramas sürchten oder hoffen, an

dererseits die Wirklichkeit des äußern

Geschehens mit steigender Deutlichkeit

uns sühlbar macht, bis endlich die surcht

bare Macht, die bis dahin nur ihren

Widerschein aus die Bühne wars, sicht

bar und leiblich dort erscheint, um —

im Kampse mit der Erhabenheit einer

echten Heldenseele zu erliegen. Wie

plump und roh erscheint dagegen, was

Grabbe uns im sünsten Auszuge seines

„Napoleon" bietet! Eine Reihe von

kriegerischen Bildern wird vor unsern

Augen entrollt, deren Zusammenhang

mit der Person des Helden nicht des

Dichters Kunst erst stistet, sondern die

er einsach aus der Geschichte entnimmt.

So geht denn der ganze Lärm wirkungs

los an uns vorüber — wenn anders

die Absicht war, Furcht und Mitleid in

uns zu erwirken. Grabbe versährt ganz

episch: er bringt nur eine wechselnde

Kette von Bildern, Wildenbruch sührt

echt dramatisch aus einem sernen Grunde

ein Gewitter heraus, das er endlich mit

voller Krast sich über uns entladen läßt;

denn wir sühlen uns eins mit seinen

Personen. Grabbe zeigt sich als Dilet

tant, der da glaubt, der bloße Stoff

werde durch seine Masse Wirkung thun;

Wildenbruch erscheint als echter Künst

ler, der dem Stoffe mit vollkommener
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Freiheit erst seine dramatisch wirksame

Form gibt und nur durch diese Form

wirken will.

Aber das Streben nach Gegenständ

lichkeit und die ersolgreiche Kühnheit,

mit welcher der Dichter alle Mittel

seenischer Wirkung verwendet, hat ihn

hin und wieder zum Rassinement ver

sührt, d. h. zur künstlichen Steigerung

einer durch die natürliche Entwickelung

bereits gegebeneu Wirkung. In den

„Karolingern" liegt ein gewisses Rassine

ment schou darin, daß die Kaiserleiche

aus dem Katasalk hereingetragen wird;

die Entscheidung hätte ohne diesen düstern

Pomp ebenso gut herbeigesührt werden

können. Aber der Dichter liebt die

starke Versinnlichung. Viel stärker ist,

was solgt. Die Kaiserin, welche auch

jetzt noch ihren Geliebten retten möchte,

'sordert diesen aus, die Anklage sür eine

Verleumdung zu erklären. Daraus hin

macht Lothar den teuslischen Vorschlag,

die Kaiserin selbst soll über Bernhard

richten. So spricht sie diesem „lallend"

das Urtheil nach:

„Tod durchs Schwert!"

und sinkt ohnmächtig nieder. Der Dich

ter hätte den Vorgang sür die Bühnen

wirkung nicht rassinirter gestalten kön

nen. Aber aus wie trügerischem Grunde

ist dieser Ersolg auserbaut! Wie künst

lich werden die Reihen der Gegner vom

zweiten Austritte des vierten Auszugs

an mit den Elementen des Gegensatzes

geladen, wie sorgsältig wird jede Be

rührung unter ihnen verhindert, damit

die volle Entladung im siebenten und

achten Austritte mit dem Effeete einer

Explosion stattsinde! Ebenso ist im

„Christoph Marlow", III, 3, 4, der Con-

ftiet zwischen Marlow und Leonore

künstlich verstärkt. Als Leonore ihm

voll Begeisterung und Liebe — sie hält

ihn sür den noch ungenannten Dichter

des Stücks — entgegeneilt, stößt er sie

von sich, und in dem ganzen, verhältniß-

mäßig langen solgenden Austritte reißt er

siie nicht aus ihrem Irrthume, aus ihrem

Traume, sondern mishandelt sie nur,

sodaß sie zu dem entsetzlichen Glauben

kommt, er sei wahnsinnig. Das mag

aus die Nerven der Zuschauer stark wir

ken, aber die Wirkung ist nicht im Sinne

des Tragischen: wir sühlen uns gequält.

Wildeubruch ist jedoch bei dem Ras

sinement der Handlung nicht stehen ge

blieben. Um des Ersolgs willen hat er

auch die äußerlichen Mittel des Effeets

nicht verschmäht. Er spart das Pulver

aus der Bühne nicht. Flinten- und

Pistolenschüsse krachen, und im letzten

Aete der „Qnitzows" und des „General-

seldoberst" reden gar die Kanonen ge

waltig drein. Den drei dunkelgepan-

zerten Rittern, die „Karolinger", III, zur

Schlacht aus Colmars rothes Feld laden,

entsprechen die Mönche des Klosters

Hyde, „Harold", IV, 8, die, ihre Kut

ten zerreißend, plötzlich in lichten Pan

zern dastehen. Sie ziehen unter dem

Gesange des unvermeidlichen „Dieu irae"

ein. Die Wirkung der Musik benutzt

der Dichter in manchen Stücken: bald

ist es Kirchen-, bald Tasel-, bald Schlacht

musik, die die Stimmung erhöht. Trom-

petensignale «schmettern überall, wo

Mars in die Handlung eingreist. Die

künstlichste Herrichtung eines Knallesseets

gröbster Art sindet sich am Schlusse des

„Menonit". Es ist ein Theaterstreich,

der an die Stelle einer unerbittlichen

Nothwendigkeit, die sich mit den ein

sachsten Mitteln vollzieht, einen Mecha

nismus setzt, der zwar ebensalls Tod

und Verderben bringt, aber nur unter

der Voraussetzung, daß alles „klappt".

Aehnlich esseetvoll ist der Schluß der

ersten Abtheilung von „Väter und Söhne"

gestaltet.

Mehrmals jedoch sucht Wildeubruch

die letzte Wirkung nicht in einem lärm
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vollen Schlusse, sondern er läßt aus den

Lärm und die Ausregung unvermuthet

die größte Stille solgen und breitet über

die Seeue plötzlich den Reiz des Ge-

heimnißvollen und Wunderbaren aus.

So am Schlusse von „Neues Gebot",

II und III. Ebenso wunderbar still ist

der Schluß des sonst so tumultvollen

„Fürst von Verona". Auch die Sterbe-

seenen im „Christoph Marlow" am Schlusse

von II und V wirken ties ergreisend

durch die sriedevolle Ruhe und Weihe,

die nach den hestigen Ausregungen und

verderblichen Thaten eintritt. Man

könnte das Stück als eine Apotheose

Shakespeare's bezeichnen. Sein Genie

ist Marlow's Schicksal, und die erste

Offenbarung desselben sührt in dem

Drama eine so vollständige Peripetie

herbei wie das Erscheinen des Hohen-

zollern in den „Qnitzows". Wie

Shakespeare nur die Schönheit seines

Werks wirken läßt und seine überlegene

Geistesmacht durch ihr bloßes Eintreten

siegt, so streitet und kämpst Hohenzollern

nicht lange mit dem Qnitzow; er er

scheint, mit ihm das Recht; Volk, Adel,

Städte sallen ihm zn, und Qnitzow ist

schon verloren, als er sich in Burg

Friesack zum letzten Kampse anschickt.

Mit derselben Weisheit hat Wilden-

bruch es am Schlusse des „Neuen Ge

bots" unterlassen, den siegreichen König

Heinrich selbst aus die Bühne zu sühren;

denn dieser konnte weder versöhnen noch

eine neue Rechtsordnung vorstellen. Diese

Mäßigung ersreut bei Wildenbruch um

so mehr, als er ost genug ins Gegen-

theil übergeht.

Doch irrt man sehr und erhebt einen

ungerechten Vorwurs, wenn man den

Ersolg seiner Dramen aus seine bühnen-

kundige Technik zurücksührt. Durch sie

verstärkt er doch nur den Eindruck, den

er durch jene echte Dramatik erzeugt,

die wir oben gekennzeichnet. Der ent

schiedene Vorzug derselben ist eine klare

Gliederung und die stete Hervorhebung

der Hauptsache. Iedes Wildenbruch'sche

Drama hat sein sestes Rückgrat, das

ihm seine stolze, sichere Haltung gibt.

In keinem schwankt das Schwergewicht

der Handlung zwischen verschiedenen

Motiven; in keinem Augenblicke ver

liert der Dichter ihr Ziel aus dem

Auge. In den ältern Stücken neigt er

noch dazn, die Handlung durch eine

größere Verwickelung spannender zu

machen, wie ja auch Schiller in seinen

Iugenddramen der Intrigue einen brei

ten Spielraum gab. In den spätern

Stücken bedient sich Wildenbruch solcher

Mittel immer weniger. Ueberhaupt sind

es nicht Degen- und Mantelmotive,

welche die Verwickelung veranlassen, son

dern die großartige Einseitigkeit der

Charaktere und ihre überstürmende Lei

denschast sühren den gewaltigen Zusam

menstoß und die Katastrophe herbei.

So ist die Einsachheit des Plans ein

Hauptvorzug dieser Trauerspiele. Um

die einsachen tragischen Gesühle der

Furcht und des Mitleids zu spannen

und zu steigern, ist jede Zersplitterung

des Interesses vermieden. In der sesten

Vereinignng desselben aus eine einzige

Hauptsache hat Wildenbruch Außer

ordentliches geleistet. Dabei ist, trotz

aller Einsachheit, die Handlung doch

sehr reich gestaltet. -Vor seiner lebhasten

Phantasie entwickelt sie sich in einer na

türlichen Stusenreihe, die durch das

wechselnde Zusammenwirken der seelischen

Mächte entsteht. Um diese rasch heran

zubringen und in Thätigkeit zu setzen,

setzt er sich sreilich ost über die Bedin

gungen des wirklichen Lebens hinweg

oder gestaltet diese in einer gar zu

zweckvollen Weise. Nicht aus technischer

Berechnung, sondern insolge seines stür

mischen Dichtertemperaments geschieht

es, daß er unzähligemal diejenige
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Person, welche demnächst entscheidend

austreten soll, bereits vorher, von den

Anwesenden unbemerkt, herankommen

nnd ihren Worten zuhören läßt, ehe sie

selbst eingreist. Die Handlung gewinnt

dadurch ungemein an Lebhastigkeit und

schneller Entwicklung. Ein Beispiel ge

nüge: „Harold", II, 2, 6, dringt Eustach

eben voll Wuth aus den unglücklichen

König Eduard ein und rust:

Wer verwehrt mir

In Stücke dich zu hau'n?

In demselben Augenblicke tritt, wie ge

rusen, Harold ein und entgegnet:

Dos wehre ich,

Harold, der Sachse!

Durch das einsache, aber sreilich

sehr abgenutzte Mittel des Horchens er

spart sich ost der Dichter einen weiten

Umweg und den Dienst vieler Mittels'

personen. Die Hülse des Zusalls wird

da in bedenklichem Matze in Anspruch

genommen, aber immerhin entschuldigt

der Hinweis aus die Wirklichkeit das

Versahren. Wildenbruch benutzt jedoch

dieses Mittel auch da, wo in Wirklich

keit nichts zu erlauschen wäre, bei Mo

nologen. Monologe gibt es nur aus

dem Theater, und es ist widersinnig,

sie als ein Stück Wirklichkeit zu be

handeln. In den „Karolingern", I, 8,

glaubt Indith, der Gras Bernhard sei

soeben mit den übrigen hinausgegangen,

ohne sich dessen jedoch irgendwie ver

sichert zu haben. So hält sie einen

Monolog, den der ihr im Rücken stehende

Ferngeglaubte ausmerksam anhört. Nach

dem er so ihre geheimsten Gedanken aus

dem kürzesten Wege ersahren hat, wagt

er mit kühner Zuversicht das, was er

sonst sobald nicht hätte wagen können:

er wirst sich vor der Kaiserin nieder,

er nennt sie ein „verletztes Götterbild",

die „ersehnte Frau", er gesteht, wie er

sie stets geliebt, und mit seiner stür

mischen Werbung gelangt er sogleich

zum ersten Ziele; sie reicht ihm ihre

Rechte, und er küßt leidenschastlich die

Hand des vor Ausregung zitternden

Weibes. Mit ähnlich bedeutenden Fol

gen erhorcht im „Generalseldoberst", III,

5, die Psalzgräsin Elisabeth die Gedan

ken des Markgrasen Iohann Georg.

Diese allzu deutliche Absichtlichkeit

des Dichters, die der Freiheit und Na

tur seiner Personen Abbruch thut, tritt

auch sonst östers hervor; so in den

Vorentscheidungen und bedeutungsvollen

Worten, durch die er die Personen, ohne

daß sie es ahnen, aus Späteres hin

weisen läßt. Ganz besonders aber zeigt

sie sich in der Art, wie er die Personen

kommen und gehen läßt. Der Zusall

eutspricht hier allzu sehr und allzu oft

der theatralischen Wirkung. In „Ha

rold", III, 2, 11 sg. hat Herzog Wil

helm, als Harold den verlangten Eid

geschworen hat, offenbar kein größeres

Interesse, als seinen Fang sestzuhalten

und jede vorzeitige, jede srühzeitige

Ausklärung zu verhindern. Statt dessen

entsernt er sich, und nicht etwa mit

seinem Gesolge, sondern ganz allein.

Da nun Harold von den unvorsichtigen,

übermüthigen Baronen sosort ersährt,

was sür einen Eid er, ohne es zu wissen,

abgelegt habe, so muß man glauben,

dies habe in der Absicht Wilhelm's ge

legen, was doch, wie sein Grimm nach

her zeigt, keineswegs der Fall ist. Als

nun Harold den sürchterlichen Betrug

ersahren hat, und seine leidenschastliche

Natur in den snrchtbarsten Ausruhr

versetzt ist, geht er taumelnd nach rechts

ab. Daß er diese Seite und nicht wie

Wilhelm und Adele die linke wählt, ist

wieder ein sehr zweckmäßiger Zusall, da

nun Wilhelm von links, ohne aus ihn

zu treffen, sogleich wieder austreten, die

Barone wegen ihres Uebereisers schel

ten, die Gesangensetzung Wulsnoth's be

sehlen und sich dann mit allen Baronen
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entsernen kann. Aus der leeren Bühne

kann nun Harold wieder erscheinen (IN,

2, 15), um einen Monolog zu sprechen,

und Adele kann kommen, um ihm den

geheimen Weg zur Flucht zu zeigen und

von ihm Abschied zu nehmen.

Es ist jedoch anzuerkennen, daß von

mehrern Fällen einer allzu großen Frei

heit abgesehen, Wildenbruch es im gan

zen vortrefflich versteht, das Aus- und

Abtreten der Personen zu motiviren.

Und das will viel heißen! Denn bei

dem raschen Gange, in dem sich die

Dinge bei ihm entwickeln, wechseln auch

die Personen aus der Bühne sehr ost,

und nur eine außerordentlich lebendige

Phantasie, verbunden mit sorgsältiger

künstlerischer Berechnung, ermöglichte es

dem Dichter, in diesem raschen Wechsel

im ganzen doch den Schein wirklichen

Lebens sestzuhalten und den einer ma-

rionettenhasten Mechanik zu vermeiden.

Er hat sich diese Ausgabe dadurch noch

bedeutend erschwert, daß er innerhalb

eines Auszugs den Wechsel des Ortes

vermeidet nnd höchstens ein einziges

mal den Zwischenvorhang benutzt. Die

Ersindungsgabe, mit welcher der Dichter

innerhalb so enger Schranken ein so

reiches Leben mit all der innern Zweck

mäßigkeit und Stetigkeit, welche das

Drama verlangt, entsaltet, ist wahrhast

bewundernswerth.

Kein Tragiker hat so ausschließlich

sür die Bühne geschrieben wie Wilden-

bruch, und keiner sich mit solcher Sicher

heit aller Mittel derselben bedient, um

die Masse des Publikums zur gespannten

Ausmerksamkeit zu reizen und zu packen.

Dazu dient nicht nur die strenge Ein

heit der Handlung und die Vermeidung

des Zwischenvorhangs, sondern auch der

ersrischende Wechsel der Stimmungssarbe,

welche die Handlung in den verschiedenen

Abschnitten trägt. Am besten ist es dem

Dichter in den „Qnitzows" gelungen,

das Gemüth des Zuschauers zur Aus

nahme der starken Eindrücke der tragi

schen Haupthandlung dadurch immer von

neuem zu besähigen, daß er es an ein-

geslochtenen heitern Seenen sich erholen

läßt, ohne daß doch das Ziel des Gan

zen aus dem Auge verloren wird. Von

wundervoller Wirkung ist der Gegensatz,

in dem der zweite Theil des dritten

Auszugs zum ersten steht. In diesem,

welcher in der steinernen Halle von Burg

Friesack spielt, wendet Konrad vergebens

alle Krast seiner heiligen Ueberzeugung

und seiner warmen Brnderliebe an, um

Dietrich zur Milde gegen den unglück

lichen Wins zu stimmen. Alle Bitten

und Mahnungen prallen an diesem stei

nernen Herzen ab, und bei dem Mangel

jeglicher Wechselwirkung erlahmt das

Interesse. Um so wärmer und ergrei

sender ist die solgende Seene gestaltet.

Der Dichter hat dieselbe unter sreien

Himmel verlegt. Ans der Burghalle

strömte uns bei der eisigen Strenge und

Unerbittlichkeit Dietrichs etwas wie

kalte, dumpse Kerkerlust entgegen, hier

sehen wir unter hellen Frühlingswolken

einen sonnigen Tag anbrechen. Die

ersten Morgenschauer wehen durch den

Wald, und wenn dann in der stillen,

heiligen Frühe Friedrich von Hohen-

zollern aus seinem Zelte heraustritt, er

ganz allein, und in symbolischer Hand

lung alle seine Krast und all sein Thun

dem ihm anvertrauten Lande angelobt,

so mischt sich in uns mit der Frendig

keit der Morgenstimmung die Hoffnung

aus eine bessere Zukunst sür dies Land.

Iu keinem Stücke hat der Dichter den

volksthümlichen Ton so glücklich getroffen

wie in diesem Stücke. Er besindet sich

eben aus heimischem Boden, und so gibt

er uns srische, unmittelbare Natnr. Da

ist kein gequälter Wortwitz, kein sremd

artiger Putz, keine stndirte Loealsarbe,

sondern reines Volksthum. In diesen
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berliner Kindern verbinden sich selbst

bewußte Keckheit und sreundliche Ge

sälligkeit, ruhige Entschlossenheit und

zähe Ausdauer, munterste Laune und

ein theilnehmendes Herz auss glücklichste.

Ihr Hauptzug aber ist eine unzerstör

bare Lebenssrendigkeit, die auch den

Sensenmann noch mit Witzen beleuchtet.

Es ist keine Frage, daß diese Verbin

dung des Hochtragischen mit der heitern

Lust der Volksseenen dem Drama in

erster Linie die Gunst des norddeutschen,

besonders des berliner Publikums er

worben hat. Mau mag die patriotische

Bedeutung dieses Dramas noch so hoch

anschlagen, so muß man doch zugestehen,

daß der ernste Theil der Handlung sür

sich genommen dem Trauerspiel nicht

im entserntesten den Ersolg verschafft

haben würde, den es sich in seiner

jetzigen Gestalt erworben hat. Daß die

handelnden Personen von so beschränkter,

aber ausgeprägter Eigenart sind, hat

nach den bekannten, von Schiller erör

terten Gründen den Ersolg in dem

Lande, wo man sich ihnen verwandt

sühlt, ebenso verstärkt, wie es ihn, je

weiter man von der Mark entsernt ist,

um so mehr abschwächt. Schon den

Süddeutschen berühren die Volksseenen

ganz sremdartig; in nichtdeutschen Lan

den kann das Stück nicht verstanden

werden. Durch die Verbindung der

hohen Sphäre mit der niedern, der Be

schränktheit mit geistigem Hochsluge, der

poetisch verklärten Sprache mit dem

Iargon entstehen allerdings sehr schroffe

Uebergänge, und die künstlerische Ein

heit, welche Sophokles, Goethe, Schiller

und auch geringere Dramatiker dadurch

zu wahren wissen, daß sie, ohne sich

des Dialekts zu bedienen, doch in der

Ausdrucksweise die Naivetät und Ein

sachheit, sowie die geringere Bildung

der Bauern, Handwerker, Arbeiter u. s. w.

kennzeichnen, hat Wildenbruch preisge

geben. Er begnügt sich damit, die bei

den so weit getrennten Welten dadurch

zu verbinden, daß er einige Personen

in die Mitte stellt, die an beiden theil-

nehmen. Während er mit dem Wacht-

stubenwitze die Stadtsoldaten, die Musi

kanten und den halbsoldatischen Schmiede-

gesellen Köhne Finke ausstattet, und diese

sowie die Bürgermädchen den reinsten

berliner Iargon sprechen läßt, reden der

Bürgermeister Perwenitz und die Rath-

mannen nach unten hin ebensalls in

berliner Mundart, nach oben hin jedoch

befleißigen sie sich einer mehr ge

klärten Sprache. Man sieht, die Ver

mittlung ist keine andere als diejenige,

die in der Natur selbst gegeben ist, ab

gesehen von der Idealisirung der Wins.

Ein künstlerischer Grundsatz ist dabei

nicht durchgesührt. Wildenbruch ist kein

Freund jener mittlern Art, die den sei

nern Geschmack besriedigt, aber aus die

Masse, die er packen will, keinen Ein

druck macht. Seine Natur liebt das

Schroffe, Herbe, Gegensätzliche; sie ist

allem harmonisch Abgeglichenen abge

neigt. Wie er Charaktere und Leiden

schasten in den äußersten Gegensatz zu

einander stellt, so hat er in den „Qnitzows"

auch die äußersten Gegensätze des Stils

gewählt.

Wildenbruch ist ein Dramatiker von

durchaus eigenartigem Charakter, aber

er ist kein Bahnbrecher. Seine Dra

matik spiegelt einen Theil vom Wesen

seines Zeitalters wider, aber sie weist

nicht aus ein neues hin. Man erkennt

ans jedem Dialoge seine Sprache, aus

jedem Grundrisse seiner Dramen seine

Art, die Charaktere zu gruppiren, die

Handlung zu gestalten und die bühnen

wirksamen Mittel zu verwenden. Seine

Eigenart besteht in der leidenschastlichen

Glut, in dem Thaten heischenden He

roismus, womit er seine Gestalten er

süllt, und in der durch eine starke Phan
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taste geleiteten zweekvollen Bewegung

derselben. Immer und überall sehen

wir ihn ersolgreich bestrebt, die Wirkung

der Handlung in der Richtung des tra

gischen Gedankens zu verstarken, doch

dringt er mehr mit der Macht des

äußern Geschehens stürmisch aus uns

ein, als daß er uns langsam und ties

in das Gesühl einer tragischen Not

wendigkeit versenkte. Durch die Ent

gegensetzung der Charaktere, durch die

Fülle einer reichbewegten Handlung,

die doch nie von dem eentralen Gedan

ken abirrt, nie über episodisches Beiwerk

ihre großartige Einsachheit verliert,

durch eine Energie des Dialogs, die

immer rasch au den Punkt zu kommen

sucht, wo der erregte Wille sich in

Handlung umsetzt, und deshalb ein Aus

ruhen an „schonen Stellen" nicht kennt,

sucht der Dichter das Gemüth des Zu

schauers zu sesselu und es in einem

Sturme bis ans Ende mit sortzureißen.

Iu seiner Technik ist etwas von der

modernen preußischen Strategie: stür

mische Angriffslust verbindet sich mit

besonnener Berechnung der Mittel, nur

daß Wildeubruch zu srüh zu viel Krast

ins Feuer bringt — wie Friedrich Karl

bei Königgrätz, Steinmetz bei Coureelles,

Alles einzelne hat sür Wildenbruch nur

Bedeutung, sosern es zum Gauzeu wirkt,

und das ist ein echt künstlerischer Zug.

Aber es treteu Poesie und Schönheit

im einzelnen zurück, und darin zeigt

sich wieder ein Mangel au Kunst. Bei

den großen Meistern ist auch das Be

sondere mit solcher Liebe behandelt, als

ob es rein sür sich gelten sollte. Und

das kann es ost. Wie viele Seenen,

z. B. in „Romeo und Iulie", im

„Iulins Cäsar", im „Coriolan", im

„Nathan", im „Tell", im „Götz", im

„Egmont" und gar im „Fanst" gewähren

sür sich eine reine Frende! In Wilden-

bruch's Dramen gibt es deren nicht.

Unsere Zett, 13W, II.

Was Goethe die dramatische Dichtung

verleidete, die Ausgabe, zu einem be

stimmten Zwecke zu dichten, das ist das,

was Wildenbruch sucht. Denn hierin

liegt seine Stärke. Wenn aber der Ge

winn nur durch das Ganze erzielt wird,

so liegt die Gesahr nahe, daß dieser

Gewinn über das Kunstwerk gestellt,

daß er außerhalb der Kunst gesucht

wird. So geschieht es bei den Realisten,

so auch bei Wildenbruch. Iene gebrauchen

die dramatische Kunst, um soeiale Ge

danken darzustellen, sür sie zu gewinnen

und so eine neue Lebeusgestaltung her

beisühren zu helsen. Wildenbruch's

Dramatik ist beherrscht von dem patrio

tischen Gedanken. „Vaterland!" ist der

Schlachtrns, der von Ansang an durch

seine Stücke erscholl; „Hohenzollern!" das

Feldgeschrei, dem er seine neuesten wid

met. Wer wollte solche Dramen ver-

dammen? Die Zeit ist noch nicht da,

wo die Schranken zwischen den Völkern

gesallen sind, und der Menschheit gegen

über die Vaterlandsliebe keine Bedeu

tung mehr hat. Im Gegentheile! Die

Entscheidung über Sein oder Nichtsein

hängt davon ab, ob diese Liebe im

deutschen Volke mächtig genug bleibt.

Auch ist Wildenbruch wohl der Mann

dazu, mit seiner Kunst dem Vaterlande

zu dienen. Denn er ist als Künstler

ein ganzer Mann. In einer Zeit, wo

unsere Literatur so sehr dem Flachen,

dem Gezierten, Geflügelten, dem Ge

wöhnlichen oder dem Seltsamen, dem

Ueberseinerten oder Brutalen, dem

Weibisch-Weichlichen oder dem Thierisch-

Wildeu anheimsällt, schlägt er einen

männlichen Ton voll Krast und Fülle

an und erhebt die sittlichen Grund

gesühle eines echten deutschen Mannes.

Aber das Höchste hat er nicht er

reicht — auch nicht im Umkreise seines

Könnens. Die Kunst rächt sich au dem,

der sie einer andern Herrin dienstbar
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macht. Die sreie Fülle des Lebens er

scheint beschränkt durch die Tendenz,

und die Schönheit entzieht sich der hes

tigen Hand des Charakteristikers. Die

Kunst kennt nur eine Ausgabe : die Dar

stellung der Schönheit. Denn diese

allein erweckt Frende. Wildenbruch will

unmittelbar sür das Vaterland begeistern.

Aber wie lange halten Gesühle vor, die

im Theater entzündet sind? Der richtet

einen stärkern Hort sür dasselbe aus, der

Werke schasst, die immer und überall

Frende machen. Er trägt zur wahren

Frende am Vaterlande bei.

—^!

Russische Ofsizierstypen.

Aus Grund der Beobachtungen eines sranzösischen Ossiziers mitgetheilt und ergänzt

von Hauptmann Zernin.

Der russische Ossizier ist eine nicht

überall richtig verstandene typische Ge

stalt im gegenwärtigen Culturleben. Der

eine denkt sich unter ihm einen barba

rischen, kaum halb gebildeten, grausa

men, zügellosen Mannschastssührer; der

andere hält ihn dagegen sür einen über

seinen, sprachengebildeten , verwöhnten,

sybaritischen Culturmenschen , welcher

ganz das Gegentheil von seinem zuerst

geschilderten Kameraden darstellt. Beide

haben recht oder unrecht, wie man es

nehmen will. Denn es ist nur das eine

wahr, daß es in Europa kein zweites

Ossiziereorps gibt, in welchem so viele

und so starke Gegensätze bestehen wie in

der russischen Armee: Erziehung und

Bildung, Herkommen und Gewohnheit,

Land und Leute, tragen nirgends so viel

zur Hervorbringung eines solchen Ab-

standes bei wie in Rußland. Allerdings

ist schon manches — besonders im Lause

der letzten Iahrzehnte — geschehen, um

diesen Unterschied verschwinden zu lassen;

allein er besteht immer noch und wird

nicht sobald ausgerottet werden können.

Es ist nun aber von hoher Wich

tigkeit und großem Interesse, die Ver

hältnisse in dieser Richtung genau so

kennen zu lernen, wie sie sind. Darum

haben wir es unternommen, hier einige

Typenbilder aus dem russischen Ossiziers

leben vorzusühren, wie sie sich gegen

wärtig einem ausmerksamen Blicke dar

stellen. Nicht wir selbst sind es sreilich,

welche hierüber Beobachtungen an Ort

und Stelle gemacht haben, sondern wir

bedienen uns der Brille eines sranzö

sischen Ossiziers, also eines dem russischen

Ossiziereorps wohlgeneigten Standesge-

nossen, welcher während eines längern

Ausenthalts in St. -Petersburg Ersah-

rungen gesammelt und seine Wahrneh

mungen später in einem höchst lesens-

werthen Aussatze der pariser „Itevu« <!u

Lercl« militmr«" veröffentlicht hat. Der

Versasser wird von der Redaetion des

genannten Blattes dem Leser als eine

Persönlichkeit vorgestellt, welche durch

scharse Beobachtungsgabe und geschickte

Wiedergabe der erhaltenen Eindrücke

längst vortheilhast bekannt geworden sei.

Auch wir müssen schon nach der Kennt-

nißnahme seiner Auszeichnungen über

Rußland der hier ausgesprochenen Aner

kennung beipflichten, bitten jedoch die Le

ser, selbst zu urtheilen. In einigen Fäl

len haben wir zur Erläuterung und
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Richtigstellung Anmerkungen hinzugesügt,

welche aus zuverlässigen Mittheilungen

der jüngsten Zeit geschöpst sind.

Geben wir nun dem sranzösischen

Ossizier das Wort.

Man würde sich eine recht salsche

Vorstellung von dem russischen Ossizier

machen, wenn man sich ihn dem deutschen

oder sranzösischen Ossizier ähnlich dächte;

er unterscheidet sich von diesen durch

sehr charakteristische Züge, in denen das

slawische Temperament sich ausprägt.

Diese eigenthümlichen Züge sind es,

welche wir an das Licht zu sördern

versuchen wollen; allein zuvor möge es

uns gestattet sein, die vielleicht etwas

trockene Frage in Kürze zu erörtern,

wie die Ossiziere in Rußland ergänzt

werden.

Die meisten jungen Leute, welche

den Berus des Ossiziers wählen, gehen

durch die Cadettenschulen hindurch. Diese

Cadettenschulen oder -Corps von rein

nationaler Einrichtung wurden ansäng

lich sür die Söhne des Adels bestimmt,

welche darin die zum Ossiziersberuse er

sorderliche Vorbildung und Erziehung

erhielten. Unter Alexander II. wurden

sie als nicht in Uebereinstimmung mit

den damals beliebten liberalen An

schaunngen ausgehoben und durch Militär-

gymnasien ersetzt, welche allen Klassen

der Gesellschast zugänglich waren; von

Alexander III. sind sie jedoch im Iahre

1882 wiederhergestellt worden. Ihre

Zahl wurde nach und nach vermehrt

und beträgt gegenwärtig 22; sie sind

aus alle Provinzen in Europa und Asien

vertheilt und haben eine beträchtliche

Entwickelung ersahren; ihre neue Orga

nisation, die gleichzeitig dem russischen

Nationalgeiste und den Ansorderungen

der heutigen Wissenschast entspricht, be

ginnt jetzt gute Früchte zu tragen.

Die Cadettenschulen habeu eine ge

wisse Aehnlichkeit mit dem Militärpry-

taneum in Frankreich; die Zöglinge kön

nen im Alter von 10—18 Iahren ein

treten und werden je nach Alter und

Ausbildung in eine der sieben Klassen,

aus denen die Schule besteht, ausgenom

men. Söhne von solchen Ossizieren, welche

mindestens zehn Iahre als Ossiziere ge

dient haben, und Söhne von bestimmten

Staatsbeamten haben Anspruch aus

Freistellen, wenn sie außerdem eine Ein

trittsprüsung bestehen und sobald Frei

stellen vorhanden sind. Eintretendensalls

werden die Freistellen zur Bewerbung

ausgeschrieben. Die Zahl der bezahlten

Stellen von Zöglingen mit oder ohne

Pension ist nicht beschränkt, jedoch nimmt

man in der Regel nur Söhne von Os

sizieren und bestimmten Civil- und

Militärbeamten als Zöglinge an; nur

gewisse Schulen in abgelegenen Pro

vinzen nehmen Söhne von solchen Per

sonen aus, welche den persönlichen Adel

besitzen, nnd selbst auch Söhne von an

gesehenen Bürgern und Kausleuten. Der

Preis der Pension schwankt zwischen

450 und 550 Rub. (960—1200 Mary,

je nach der Schule, der Preis des Schul

besuchs beträgt durchschnittlich 40 Rub.

(88 Mark).

Die Zöglinge, welche ihre Stndien

mit Ersolg beendet haben, dürsen sür

den Eintritt in eine Speeialschule, von

denen wir später sprechen, vorgemerkt

werden; diejenigen, welche einer solchen

Begünstigung nicht würdig erscheinen,

oder die sich sür den Besuch von Mi

litärschulen nicht entscheiden, können

ebenso wie die Zöglinge, welche vor

dem Schlusse des vollständigen Cursus

die Schule verlassen, in das Heer als

bedingungsweise Verpslichtete eintreten

und sodann leicht den Ossiziersrang er

reichen.

In den beiden obersten Klassen wer
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den die Zöglinge in militärischer Weise

geleitet; die besten Schüler können sogar

Grade erlangen, deren Abzeichen sie bei

ihrem Eintritte in die Militärschulen

beibehalten.

In, ganzen liesern die Cadettenan-

stalten, ohne eigentlich direet den Ossi-

ziersgrad vorzubereiten, vortreffliche Ele

mente sür diesen Stand.*

Der Speeialschuleu sind süns an der

Zahl, darunter zwei sür die Insante

rie: die Pauls- und Konstantinanstalt

zu St. -Petersburg und die Alexander-

anstalt zu Moskan; eine sür die Cava-

lerie: die Nikolausschule; eine sür die

Artillerie: die Michaelsschule, und eine

sür das Ingeuieureorps: die Nikolans-

akademie. Iede Anstalt umsaßt 100—

200 Zöglinge; die Dauer der Curse be

trägt zwei Iahre sür die Insanterie

und Cavalerie und drei Iahre sür die

andern Waffen. Die Zulassung ersolgt

entweder nach der Bewerbung oder durch

Vorzeigung von Diplomen sür bestimmte

Zöglinge der Cadetteneorps und einiger

anderer Schulen.

Diesen Schulen ist das kaiserliche Pa

geneorps hinzuzurechnen, das aus Söh

nen von hohen Beamten und jungen Män

nern von angesehenen Familien besteht,

die vom Kaiser berusen werden und eine

besondere Ausbildung empsangen. Die

Dauer des Cursus beträgt ueun Iahre,

deren sieben erste den Klassen der Ca-

dettenschuleu entsprechen, während die

beiden letzten den Klassen der Speeial-

schuleu gleichstehen ; die Schüler der bei

den obersten Klassen tragen die geschmack

volle Militärunisorm und als Kops-

* Die Bedeutmig dieser Cadetten- vder

Innkerschulen erhellt sosort, wenn man er

wägt, daß in den letzten N Iahren (von

I8«4 bis 1889) nicht wenig« als 3.'!033 Os-

sizierszöglinge und 278 Ossiziere (diese aus

der moskauer Schule mit ztriegsschullehrplau)

hervorgegangen sind.

bedeckung einen Helm mit Spitze, der

von ihnen allein in Rußland beibehalten

worden ist.

Die Zöglinge des Pageneorps haben

das beneidenswerthe Vorrecht, als Unter -

lieutenauts in die Gardeinsanterie oder

-Cavalerie eintreten zu köunen, selbst

wenn es keine offenen Stellen gibt, so

bald sie nur eine gute Klassennummer

beim Abgange erworben haben.

Die Zöglinge der Speeialschulen,

welche die Abgangsprüsung bestanden

haben, werden gleichzeitig zu Unterlieu-

tenants ernannt, entweder in der Garde,

wenn dort Stellen srei sind, oder im

Heere. Der Kaiser läßt im allgemeinen

persönlich die Namen der zu Ossizieren

ernannten Schüler bekannt geben, welche

aus dem Pageneorps oder den petersbur

ger Schulen hervorgehen; das ist dann

ein großes Fest sür die Neubesörderten.

Die verschiedenen Schulen, von denen

wir gesprochen haben, liesern die meisten

Ossiziere der Garde und der Speeial-

waffen nnd ungesähr den sünsten Theil

der Linienarmee. Die sür das Bedües-

niß des Heeres weiter ersorderliche sehr

große Zahl der Ossiziere wird sast aus-

schließlich durch Freiwillige und aus

nahmsweise — in Kriegszeiten — durch

direete Besörderung der Unterossiziere zn

Ossizieren gedeckt.

Bekanntlich kann jeder russische Unter-

than, der über 17 Iahre alt ist uud

eine durch Diplome oder Stndieuzeug-

nisse bestätigte Ausbildung besitzt, in der

Eigenschast als Freiwilliger vor der Ein

berusung in den Dienst treten, gleichviel

in welchem Zeitpunkte des Iahres (nach

dem Rekrutirungsgesetze vom 1. Nov.

1876). Die Freiwilligen wählen ihren

Truppeutheil nach Maßgabe der offenen

Stellen; sie werden je nach der Stuse

ihrer Bildung in drei Kategorien ein-

getheilt und zu ein-, zwei- oder dreijäh

rigem Dienste herangezogen; die streng
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genommen bedingungsweise Freiwilligen,

welche nur ein Iahr dienen, werden

mehr als zukünstige Ossiziere denn als

Rekruten behandelt, ähnlich wie in

Deutschland; ihre Unisorm unterscheidet

sich von der der übrigen durch eine

Schnur in den Landessarben, welche die

Achselstücke umrahmt.

Die Freiwilligen, ob sie in die

Garde oder in die verschiedenen Corps

der Linie eintreten, können sich, wenn

sie dies beantragen, aus eigene Kosten

verpslegen und dürsen auswärts in der

Stadt wohnen; sie speisen nicht mit den

übrigen zusammen, sondern nehmen bei

den meisten Truppenth eilen, wenn sie

das wünschen, ihre Mahlzeiten in einer

Art von Menageküche in der Kaserne

ein, zu der sie allein das Recht des

Eintritts haben.

Die Freiwilligen erhalten eine be

sondere, sogenannte beschleunigte Aus

bildung; nach Verlaus von drei oder

sechs Monaten oder einem Iahre — je

nach der Kategorie, der sie angehören —

werden sie einer Prüsung vor einer Re-

gimentseommission unterzogen und nach

deren Bestehen zu Unterossizieren ernannt,

selbst wenn keine Stellen srei sind;

thatsächlich thun die meisten dann als

Unterossiziere keinen Dienst, allein sie

bereiten sich aus die Ossiziersprüsung

vor. Nach Verlaus von sechs Monaten,

einem oder vier Iahren, je nach der

Kategorie, können sie sich zu diesem Exa

men melden und zu Unterlieutenants

ernannt werden.

Viele derselben sind nicht im Stande,

diese Prüsung ohne besondere Vorberei

tung zu bestehen ; sie lassen sich alsdann,

nachdem sie die beschleunigte Ausbil

dung erhalten haben, in eine von den

16 Innkerschulen schicken. Die Dauer

des Schnleursus beträgt hier zwei Iahre,

das erste Iahr ist sür die allgemeinen

Wissenschasten, das zweite sür die eigent

lich militärischen Kenntnisse bestimmt.

Die Zöglinge werden zu Lieutenants

ernannt, wenn sie die Abgangsprüsung

bestanden haben.

Aus den Reihen der Iunkerschulen

gehen zur großen Mehrzahl die russischen

Ossiziere hervor — mehr als drei Viertel

— sowie sast alle Ossiziere der Linien-

insanterie und Cavalerie.'

Hiernach gibt es in Rußland wie

in Frankreich zwei Arten des Ossiziers-

erscches: die Speeialschuleu und das

Pageneorps einerseits und die Iunker-

schulen andererseits. Auch bilden die

Ossiziere zwei recht geschiedene Katego

rien, so sehr man anch die Trennungs-

Ursachen zu vermindern sticht: einerseits

die Ossiziere, welche durch Geburt und

Vermögen zur „Gesellschast", wie man

zu sagen pslegt, gehören, und anderer

seits die Ossiziere, welche aus dem Volke

hervorgegangen sind, — ohne Zweisel ge

bildeter und geschlissener als der ge

meine Soldat, deren Charaktere, Geistes-

gewohnheiten und manchmal selbst die

Sprache leicht den plebejischen Ursprung

kundgeben. Die erstern gehen aus den

Speeialschuleu hervor, sie gehören ange

sehenen oder wenigstens jenen altrns-

sischen Familien an, welche gleichsam einen

Adelsstand zweiter Klasse bilden, sran

zösisch sprechen — diese Salonsprache,

wie die Deutschen sagen — und nicht

* Wir sügen am Schlusse dieses Abschnitts

noch eine ergänzende Bemerkung über den

Sprachunterricht in den Militärschulen hinzu.

In den Cadettenanstalten wird die deutsche

und sranzösische, aber nicht die lateinische

Sprache gelehrt. In den Militärschulen,

welche schlecht beanlagte Cadetten sür die

Iunkerschulen vorbereiten, wird keine sremde

Sprache gelehrt. In dem Pageneorps wird

der beste sremdsprachliche Unterricht ertheilt.

Darum sprechen auch die meisten russischen

Gardeossiziere mehrere lebende Sprachen ganz

vortrefflich.
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ihresgleichen bei dem Tanze einer Polo

naise oder dem Ansühren einer Qua

drille haben. Man gehe zu irgendeiner

Gesellschast der großen Welt, zu den Bäl

len des Winterpalastes wie zu den Sonn

abendversammlungen desMichaeltheaters,

zu den Gesellschasten des Palastes von

Gatschina, in die Salons jener so sörm

lichen Kreise, die sich um den Hos herum

bewegen, so wird man ihre reichen

Unisormen antreffen. Diese Ossiziere

gehören, wohl gemerkt, sast sämmtlich der

Garde an; einige jedoch haben sich, sei

es nach ihrer Neigung, beispielsweise

um ihrer Liebhaberei sür die Iagd zu

solgen, sei es insolge irgendeines unan

genehmen Vorsalls, in die von der

Hauptstadt entlegensten Truppentheile

versetzen lassen.

„Der Gardeossizier", sagt der Ver

sasser des Buches „Die russische Armee

und ihre Führer", „hat Zutritt zu der

ganzen Welt; er ist eine prächtige, sast

prunkende Erscheinung; er zeigt in sei

ner Unisorm, seinen Pserden, in seinem

ganzen Aeußern den Reichthum und die

Unsehlbarkeit, wie sie demjenigen anzu

hasten pflegen, der unter den Augen

des Monarchen dient. Man sieht ihn

bisweilen plötzlich die Hauptstadt ver

lassen, entweder um sich seinen Gläubi

gern zu entziehen, oder um die Folgen

irgendeiner unvorsichtigen Aeußerung zu

vermeiden, oder auch um seiner Neigung

zu Abenteuern und seinem Ehrgeize

nachzugeben; dann entsernt er sich, um

in Centralasien so lange vergnügt l?)

zu dienen, bis er wieder nach St.-Peters-

burg zurückkehren dars, um dort als

neue und gute Erscheinung zu gelten.

Das Leben in der Steppe, die Züge in

die Wüste sind sür ihn nur ein Zwischen

sall gewesen, ein Mittel, um höher zu

steigen, sremde Länder zu sehen oder

einen Gläubiger zu beruhigen."

Die Gardeossiziere bilden also ein

Eliteeorps, und wenn man nur sie sähe,

so könnte man leicht denken, daß der

russische Ossizier eine Art von -Großherr

sei, der ein vergnügtes Leben sührt und

Geld ausgibt, ohne es zu zählen. Das

verhält sich jedoch anders, und man wird

das sehr bald gewahr, wenn man über

die Garde — diese glänzende Außenseite

der russischen Armee — hinaus einen

Blick aus das Innere des Gebändes

wirst, aus dasjenige, was die Russen iin

Gegensatze zum Worte „Garde" die Ar

mee nennen. Denn ach, die Ossiziere

der Armee sind keineswegs große Her

ren! Glücklich — ebenso glücklich wie

selten — sind unter ihnen nur solche,

welche außer ihrem Gehalte irgendein

Einkommen haben. Man muß sagen,

daß, wenn die Luxus- und Phantasie-

gegenstände, die in der Regel vom Aus

lande eingesührt werden, in Rußland

sehr hoch im Preise stehen, das mate

rielle Leben dagegen sehr billig ist, na-

mentlich in den kleinen Provinzialstädten,

in welchen die meisten Regimenter ean-

tonnirt oder kasernirt sind.* Hier bildet

sich der Ossizier, der genöthigt ist, lange

Iahre, ja beinahe das ganze Leben hier

zu leben, weil der Truppentheil nur

ausnahmsweise verlegt wird, ein sehr

einsaches und höchst bescheidenes Leben,

welches seinem Ehrgeize genügt. Aus

kleinen Verhältnissen hervorgegangen, ist

er glücklich, die Epauletten erlangt zu

haben; er thut mit seltener Gewissen

hastigkeit seinen eintönigen Dienst und

ist stets bereit, sobald die Stunde ge

schlagen hat, sein Leben zum Opser zu

bringen. Sein Regiment und besonders

seine Compagnie wird sür ihn eine

* Das Psund Fleisch wird zu 35—40 Ps.

verkaust, eiu Hase kostet 80 Ps., die Gemüse

werden sast verschenkt. Sonach ist das mate^

rielle Leben in Rußland, d. h. aus dem Lande,

außerordentlich wohlseil.
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wahre Familie, selbst bis zu dem Grade,

daß er oft die Besörderung verschmäht,

um sie nicht zu verlassen; er sieht sonst

nichts, kennt keine andern Ossiziere als

die seines Truppentheils, keine andern

Beschästigungen als das Manöver. Oft

verheirathet er sich jung, was nicht dazu

beiträgt, seine Stellung in peeuniärer

Beziehung zu verbessern.

In der bäuerischen und beschränkten

Umgebung, in welcher er sein Leben zu

bringt, nimmt er die Gewohnheiten an,

welche den Leuten seines Umgangs an

kleben; die Eintönigkeit seiner Lebens

weise ohne Aenderung hat nichts Er

schreckendes sür ihn: sie ist sein Los

von seiner Geburt an, denn meistens

gehört er nicht zur Gesellschast und

strebt auch gar nicht danach, zu ihr zu

gehören. Ohne Besitz von Vermögen

kennt er ebenso wenig materielles Wohl

besinden als geistige Zerstreunng; er

behandelt sich selbst etwas besser als

seine Unterossiziere, ohne sich jedoch über

sie zu erheben.

In großen Städten sind die Ossi^

ziere des Heeres weniger leicht mit

ihrem Schicksale zusrieden. Der Hin

blick aus die bevorzugten Gardeossiziere

hat etwas, das ihren Neid erwecken kann ;

gleichwol hegen viele Ossiziere des Hee

res gegen die der Garde eine gewisse

Misachtung. „Das sind große Herren,

aber keine Soldaten!" sagen sie. Die

theuern Preise aller Gegenstände er

schweren es ihnen, das monatliche Bnd

get im Gleichgewicht zu erhalten. Wir

sind nicht wenig überrascht gewesen, als

wir bei dem Besuche einer Wohlthätig-

keitsanstalt in St.-Petersburg, in welcher

man sür einige Kopeken ein genügend

reichhaltiges und gut zubereitetes Mittag

essen erhält, eine ziemliche Anzahl von

Ossizieren in Unisorm antrasen, welche

gar nicht in Verlegenheit über ihre Ge

genwart an einer solchen Stelle zu sein

schienen. Was würde man in Frank

reich von einem Ossizier denken, der in

irgendeiner billigen Küche speisen wollte?

In Rußland wird die Sache nicht ein

mal bemerkt."'

Ebenso besteht gar kein Grnnd zur

Verwunderung darüber, daß der Linien

ossizier in Rußland so wenig angesehen

wird. In keinem Lande, die Türkei

ausgenommen, hat die Epaulette weni

ger Glanz als hier. Der Russe eines

gewissen Ranges hat nicht so wie der

Deutsche die Verehrung vor dem Säbel;

er öffnet sein Haus nur mit gutem Vor

bedacht und empsängt nur denjenigen,

welcher nach Erziehung und Lebensge

wohnheiten ihm ähnlich ist. In jedem

Insanterie- oder Dragonerregimente gibt

es einzelne Bevorzugte, welche sich von

den andern getrennt halten, ohne daß

in dieser Thatsache etwas Verletzendes

liegt. Ein solches Versahren erscheint

ganz natürlich und setzt nur den Aus

länder in Erstaunen.

Die Gensdarmerieossiziere, welche

noch weniger angesehen sind als die übri

gen, stehen in sehr geringer Achtung.

Die russischen Ossiziere können also

ausgezeichnete Männer des praktischen

Dienstes, treu ergeben und patriotisch

sein, die nur wünschen dies zu beweisen;

allein man muß gestehen, daß ihnen im

allgemeinen die sür einen Führer so

werthvolle Eigenschast sehlt: die Bil

dung. Sehr wenige von ihnen haben in

der Iugend die Klassen von Gymnasien

oder Progymnasien besucht; srühzeitig in

das Regiment als Freiwillige eingetre

ten, haben sie sür ihr Ossiziersexamen

* Man wird über solche Erscheinungen,

die bei uns in Deutschland geradezu umnög

lich sind, sich gar nicht wundern können, wenn

man z, B. in den bekannten „Briesen aus

Rußland" des Grasen von Moltke gelesen hat,

daß derselbe von russischen Soldaten in Uni

sorm — angebettelt worden ist!
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wenig mehr gelernt als die Reglements,

etwas Topographie und Besestigungs-

kunst, das schnell vergessen worden ist.

Der „Russische Invalide" berichtet, daß

im Iahre 1888 unter 130 Hauptleuten,

die zu Oberstlieutenants besördert wur

den, also unter 1 50 Linienossiziereu 83,

solglich zwei Drittel, nur eine geringe

Bildung besessen haben; in den Jahren

von 1884 bis 1888 besaß nur ein ein

ziger der besörderten Oberstlieutenants

eine höhere Bildung! Wie ist es auch

möglich, in jenen kleinen, von allen gei

stigen Hülssmitteln entblößten Städten,

selbst Dörsern, in welche die meisten

Ossiziere verbannt sind, sich sortzubilden!

Es ist anzuerkennen, daß die Höhe der

Bildung sich täglich hebt, die Errichtung

von Cadettenschulen ist in dieser Be

ziehung eine wahre Wohlthat sür das

Heer.*

In Bezug aus Bildung stehen die

Garde und die Speeialwaffen weit über

den andern Waffen. Man erkennt dies

leicht, wenn man die Ergebnisse der

Ausnahmeprüsungen zur Nikolaus Gene-

ralstabsakademie prüst, welche unserer

Kriegsschule ähnlich ist. Im Iahre

1889 gehörten von 80 ausgenommenen

Ossizieren 27 zur Gardeinsanterie oder

-Cavalerie, 40 zu den Speeialwaffen,

und nur 13 der Linieninsanterie oder

-Cavalerie. Fast sämmtliche ansgenom-

mene Ossiziere kommen jedes Iahr aus

* Auch der gemeine Soldat hat außer-

ordentlich geringe Schukbildung, In diesen

Tagen konnte man in össentlichen Blättern

lesen, daß nach amtlichen Berichten in den

letzten Iahren die Verbreitung der Volksbil-

dung in Rußland sast gar keine Fortschritte

macht. So hatten von den aus allen Gou

vernements des gesammten Kaiserreiches ans-

gehobenen Rekruten nicht weniger als 7?,n«

Proe, gar keine Schulbildung, d. h, sie konn

ten weder lesen noch schreiben. Also gab es

nnr 22 Proe. Wehrpslichtige mit geringer

Bildung.

dem Pageneorps und den Speeial-

schulen.

Die Generalstabsakademie, welche

noch im Iahre 1889 General Drago-

mirow leitete, ist eine wahre Generals-

schule, obgleich sie grundsätzlich dazu be

stimmt ist, ausschließlich sür den General-

stabsdienst vorzubereiten. Ungesähr 20s»

Ossiziere melden sich alle Iahre zu der

selben. Zur Beurtheilung der Bedeutung

der Anstalt genügt die Bemerkung, daß

sie zu ihren srühern Zöglingen die Gene

rale Kuropatkin, von der Ropp, Annen-

kow zählte, und daß die Generale Dra-

gomirow und Obrutschew* lange Iahre

an derselben Unterrricht ertheilt haben.

Die übrigen Ossiziersschulen sind die

Michaels -Artillerieschnle und die Niko-

laus-Ingenieurakademie, alle beide in

St.-Petersburg; sie ergänzen sich durch

Bewerbung und sind dazu bestimmt, die

besondern Kenntnisse der Ossiziere der

Speeialwaffen zu vermehren; die In-

genieurakademie nimmt jedoch Ossiziere

von allen Waffen aus, welche die Prü

sung bestehen.

Die Insanterieschießschule, welche in

Petersburg eingesetzt ist, entspricht bei

nahe unserer Normalschießschnle. Sie

hat den Hauptzweck, die Compagniesüh-

rer aus die Lösung ihrer Ausgaben im

Gesechte vorzubereiten, und nimmt jähr

lich je einen Ossizier von den in Eu

ropa stehenden Brigaden aus. Es gibt

auch eine ähnliche Schießschule sür die

Artillerie.

Die wichtige Cavalerieschule zu St.-

Petersbnrg nimmt Stabsrittmeister aus,

welche nach ihrem Dienstalter zur Füh

rung einer Schwadron berusen sind,

und nach abgelegter Prüsung solche Os

siziere und Unterossiziere, welche sich

nm Stallmeisterstellen in den Regimeu-

* Bekanntlich der gegenwärtige Ches des

Generalstabs der russischen Armee.
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tern bewerben. Die Schule hat serner

die Ausgabe, sich über alle Fortschritte

bei, den ausländischen Reitereien aus

deni Lausenden zu erhalten.

Die Abstusungen der Ossiziers-

grade in Rußland sind sehr wesentlich

von den unserigen verschieden; es gibt

solgende Grade von Subalternossizieren :

Fähnrich,

Unterlieutenant,

Lieutenant,

Stabskapitän (Stabsrittmeister bei

der Cavalerie und Artillerie),

Kapitän oder Rittmeister.

Man hat es zur Anregung des Wett

eisers sür hinreichend gehalten, den Osssi-

zierstitel den Reserveossizieren zu ver

leihen, ohne sie völlig den Linienossizie-

ren gleichzustellen; der Kapitänsgrad ist

in zwei genau geschiedene Stusen ge-

theilt worden.

Bei den höhern Ossizieren gibt es

nur zwei Grade: den Oberstlieutenant

und den Oberst. Der Majorsgrad ist

im Iahre 1884 abgeschasst worden.

Dagegen gibt es bei den Generalen

drei Grade: Generalmajor, Generallieu-

tenant und General der Insanterie, der

Cavalerie, der Artillerie nnd des Genie

eorps, nach der Waffengattung des Ein

tritts; sie entsprechen in der Regel den

Stellungen des Brigade-, Divisions

und des eommandirenden Generals eines

Armeeeorps. Wir sagen „in der Regel",

weil die Wechselbeziehungen des Grades

nnd der Stelle keineswegs unbeschränkt

sind; man bestrebt sich jedoch mehr und

mehr, sie auszugleichen. Nichtsdestowe

niger werden die meisten Garde- und

einige Linienregimenter von Generalen,

und sast alle Iägerbataillone von Ober

sten besehligt.

Die Gradabzeichen werden ausschließ

lich aus den Achseln getragen. Diese

Achselstücke — in gleicher Farbe wie bei

den Mannschasten, nämlich roth, weiß,

blau oder gelb, je nach der Regiments-

nummer bei der Division — sind mit

zwei oder drei Goldstreisen und einer

bestimmten Zahl von Sternen je nach

dem Grade geziert. In einiger Ent

sernung ist es recht schwierig, die Sterne

und Goldstreisen zu zählen; im Winter

wird dies ganz unmöglich, wenn der

Ossizier einen Pelzkragen oder auch nur

die einsache ordonnanzmäßige Kapuze

(den Baschlik) trägt. Ist es wol dieser

Schwierigkeit in der Erkennung des

Grades zuzuschreiben, daß die russischen

Ossiziere die üble Gewohnheit haben,

sich untereinander nicht zu grüßen?

Nichts ist aussälliger, als wenn man

einen Unterlieutenant vorübergehen sieht,

ohne daß er einen alten Kapitän oder

selbst einen höhern Ossizier grüßt.

Gleichwol ist das Grüßen ordonnanz-

mäßig, allein in der Praxis werden nur

die Generale, welche an den doppelten

rothen Streisen ihrer Beinkleider leicht

zu erkennen sind, von den Ossizieren ge

grüßt. Natürlich tauschen die Ossiziere,

welche sich kennen oder bei demselben

Trnppentheil stehen, untereinander Grüße

aus.

An dem Alter, welches ein Ossizier

zu besitzen scheint, kann man seinen Grad

nicht errathen. Thäte man dies, so

würde man sich sehr irren, denn Glück,

persönliches Vorrecht oder besondere Um

stände lassen bisweilen noch ganz junge

Ossiziere zu hohen Graden gelangen.

Es wird in dieser Beziehung erzählt,

daß vor einiger Zeit ein Oberst von der

Linie, welcher sich darüber ärgerte, daß

ein junger Ossizier in großen Stieseln

und Pelzkragen, dem er aus einem Bahu>

hose mehrmals begegnet war, ohne daß

dieser ihn grüßte, ihm Vorstellungen ge

macht und bemerkt habe, sein Alter und

sein Grad schienen ihm wol die Ehre

eines Grußes werth zu sein. Hieraus



H^ Unsere Zeit.

zeigte der junge Ossizier, indem er sei

nen Pelzkragen aushob, die goldenen

Achselstücke, welche die Generale tragen,

zur großen Ueberraschung des Obersten.

Der Sold oder, um uns des rus

sischen Ausdruckes zu bedienen, die Gage

ist niedrig, wenigstens bei den untern

Graden. Sie beträgt jährlich 312 Rub.

sür den Unterlieutenant, 339 sür den

Lieutenant, 366 sür den Stabskapitän

(also ungesähr 7N0, 760 und 820 Mark,

den Rubel zu 2 Mark 24 Ps. angenom

men). Für den Kapitän steigt die Gage

aus 441 Rub. (988 Mark), den Oberst

lieutenant 531 Rub. (1186 Mark) und

687 Rub. (1540 Mark) sür den Oberst.

Mit dem Grade eines Generalmajors

wird die Gage beinahe verdoppelt und

steigt aus 1017 Rub. (sast 2400 Mark).

Für den Grad des Generallieutenants

und des Generals der Insanterie be

trägt sie 1356 Rub. (sast 3200 Mark»

und 1695 Rub. (3840 Mark).

Man ersieht hieraus, wie gering der

eigentliche Sold ist; allein die Haupt

ausgaben, sür Mittagstisch und Woh

nung, werden durch besondere Zulagen

bestritten.

Die Wohnung wird ost in natura

gewährt. Die Kasernen enthalten eine

gewisse Zahl von Ossizierszimmern, die

in der Regel groß und gut eingerichtet

sind. Die Zahl der jedem Ossizier zu

gestandeneu Wohnräume ist nach seinem

Grade und dem Verhältnisse, ob er ver-

heirathet oder unverheirathet ist, ver

schieden. Bei der Gardeeavalerie ver

sügt ein verheiratheter Lieutenant über

süns oder sechs große Zimmer, Keller,

Bodenraum, Stall sür mehrere Pserde

und Wagenschuppeu. Die Ossiziere der

Garde wenigstens sind sehr gut unter

gebracht.

Wenn die Wohnung nicht in natura

gewährt wird, so erhält der Ossizier

einen Geldbeitrag, welcher nach der Stel

lung des Ossiziers und der Garnison

verschieden ist. Die Städte St.-Peters-

burg, Moskau, Kiew, (Riga) und Odessa

bilden die erste Klasse, bei welcher die

Vergütung beträgt:

sür die Unterlieutenants,

Lieutenants nnd Stabs-

kapitäne . . . . 200 Rub, (448 Mark)

sür die Comvagniechess 300 „ (672 „ )

sür die Bataillonseom-

mandeure . . . . 500 „ (1120 „ )

sür die Regimentseom-

mandeure .... 800 „ <1792 „ )

Die Vergütung sür den Mittagstisch

schwankt nach dem Grade und beträgt

200 Rub. (448 Mark) sür den Subal-

ternossizier, 660 Rub. (1478 Mary sür

den Compagnieches, 800 Rub. (1792

Mark) sür den Bataillonseommandeur

und 1200 Rub. (2688 Mark) sür den

Regimentseommandeur.

Der Generalmajor bezieht 1000 Rub.

(2240 Mark) an Tischgeldern und ebenso

viel Wohnungsgeld; der Generallieute-

nant 1350 Rub. (3164 Mark) Tisch

gelder und I5W Rub. Wohnungsgeld;

der General der Insanterie endlich

1800 Rub. Tischgelder und 2000 Rub.

Wohnungsgeld. Wie man sieht, über

tressen diese Beträge bisweilen um das

Dreisache deu Sold und erhöhen ihn

jedensalls beträchtlich.*

Einschließlich seiner Zulagen beziehen

also die Ossiziere in den großen Städten

Gehalt nach solgender Tabelle:

der Unterlieutenant .... 1600 Mark

„ Lieutenant 1660 „

* Dagegen sind die Gebührnisse der Osn-

ziere an Rationen sehr gering. Außer den

General- und Flügeladjutanten des Kniserö,

den Generalen il Ia «uite und einigen Com-

mandanturodjutanten erhält kein Ossizier im

Frieden mehr als eine Ration. Auch im

Kriege ist die Zahl der Rationen weit ge-

ringer als z. B. im deutschen Reichsheere.

Noch ist zu bemerken, daß der russische Haupt-

mann bezw. Compagnieches nicht beritten ist.
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der Stabskapitän . , , . 1720 Mark,

„ Kapitän 3144 „

„ Oberstlieutenant . . . 4096 „

„ Oberst 600« „

„ Generalmajor , , . . 6880 „

„ Generallieutenant . . , 9600 „

„ tteneral der Insanterie . 12480 „

Andere Beträge kommen noch hinzu

und erhöhen diese Ziffern.

Aus den Eisenbahnen sährt der Os

sizier zweiter Klasse und bezahlt den

Taris der dritten Klasse, aus eine an

dere Vergünstigung hat er keinen An

spruch.*

Die Gardeossiziere genießen noch be

sondere Vorrechte. Zunächst haben sie

in der Wechselbeziehung zur Linie einen

unmittelbar höhern Grad. Ein Garde-

lientenant ist also gleich einem Stabs-

kapitän in der Armee und empsängt

den gleichen Sold wie dieser. Der

Grad des Oberstlieuteuants besteht nicht

bei der Garde i die Kapitäne werden

unmittelbar zu Obersten besördert, sie

sühren als solche in der Regel den Be

sehl über ein Bataillon und erhalten

nur dann den Sold eines Obersten. Fer

ner werden bei der Garde die Unter-

lieuteuants uach vier Iahren sosort Lieu

tenants, mögen Stellen srei sein oder

nicht. Endlich dürsen die Gardeossiziere

stets aus vortreffliche, d. h. bevorzugte

Garnisonen rechnen: St. - Petersburg

' Den hier gemachten Mittheilnngen über

die materielle Lage der russischen Ossiziere

wollen wir noch einiges über die Belohnnn-

gen derselben hinzusügen. Es besteht die Vor

schrist, daß jeder Truppentheil jahrlich eine

bestimmte Anzahl von Belohnungen erhalten

soll. sseruer besteht die Beschränkung, daß

ein Ossizier, welcher eine Belohnung empsan

gen hat, nicht srüher als nach drei Iahreu

zu einer neuen vorgeschlagen werden soll. Zu

Belohnungen werden gezählt: 1) Rangerhöhun

gen, d. h. Besörderung sür Dienstauszeichnung,

2) Ordensverleihungen, 8) allerhöchste Belo

bigungen, 4) Verleihung von goldenen Wassen

(Degen, Säbel u. s. w,).

oder Warschan, oder Umgegend von

St.-Petersburg.

Abgesehen von dem oben angesührten

Falle ersolgt die Besörderung stets bei

dem Truppentheile und nach dem Ver

hältnisse der srei werdenden Stellen bis

zum Geueralsgrade. Die aus der Ge-

neralstabsakademie hervorgegangenen Os

siziere bilden sür die Besörderung eine

besondere Klasse, die natürlich sehr be

günstigt wird; sie tragen die besondere

Unisorm der Generalstabsossiziere und

erhalten als Auszeichnung ein ovales,

mit dem kaiserlichen Adler geziertes

Schildcheu von Silber, das sie wie

einen Orden aus der Brust tragen.

Diese Ossiziere werden gewöhnlich nur

im Geueralstabsdieuste verwendet, gleich-

wol müssen die Ossiziere, welche noch nie

mals eine Schwadron, Batterie oder

Compagnie gesührt haben, bevor sie zu

höhern Ossizieren besördert werden, eine

Probezeit in ihrer Antrittswaffe dienen;

auch sollen sie, ehe sie zu Obersten er

nannt werden, eine neue Probezeit

durchmacheu. Dieses System hat, wie

man sieht, Aehnlichkeit mit dem in

Frankreich eingesührten.

Die Besörderung ersolgt bei den un

tern Graden zur Hälste nach dem Dienst

alter, zur andern nach Wahl; sie wird

bei den höhern Graden ausschließlich

nach Wahl vorgenommen-. Sie ist des

halb sehr unregelmäßig bei den Trup-

pentheilen, nichtsdestoweniger ist sie

schneller als bei den andern Heeren,

wegen des sehr hohen Verhältnisses der

höhern Ossiziere und Generale. So

werden in der Regel die Oberstlieute-

nants mit ungesähr 20 Dienstjahren

Oberste; manche Oberste des General-

stabs sind erst 32 Iahre alt; die sehr

jung aus den Schulen hervorgegangenen

Ossiziere, wie Gurko, der bei den Hu

saren mit 18 Iahren Lieutenant war,

werden Obersten und Generale in einem
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Alter, in welchem nur wenige Ossiziere

in Frankreich den Kapitänsgrad über

schritten haben. General Annenkow war

mit 28 Iahren Oberst, General Sko-

belew — allerdings war dies ein Sko-

belew! — war mit 32 Iahren General.*

Solche Besörderungen, die übrigens

wohlverdient waren, sind in Rußland

nicht selten, wo man zu den Eigen

schasten eines Feldherrn die Frische,

nämlich die Iugend, als eine der besten

rechnet. Man muß außerdem zugeben,

daß die zahlreichen Feldzüge im Kau

kasus, in Polen, Asien, im Balkan u. s. w.

in hohem Maße die Besörderung begün

stigt haben.

Thatsächlich sind die Oberstlieute-

nants, abgesehen von dem Generalstabe,

in dem sie durchschnittlich 35 Iahre

zählen, selten weniger als 34—35 Iahre

alt, das Durchschnittsalter der unlängst

besörderten Oberstlieutenauts beträgt 41

Iahre. Bei der Cavalerie ist die Be

sörderung, welche im allgemeinen in den

untern Graden schneller vor sich geht

als bei der Insanterie, langsamer in

den übrigen Graden. Wir sinden in

dem besondern Iahrbuche des General

stabs Folgendes: 5 Insanteriegenerale

im Alter von 50—55 Iahren, 3 Ge-

nerallieutenants unter 50 Iahren, 6

Generallieuteuants unter 45 Iahren,

4 Oberste unter 35 Iahren; diese Zis

sern beweisen, wie sehr man sich be

strebt, die Besörderung der Ossiziere des

Generalstabs zu begünstigen.

Das Ausscheiden aus dem Dienste

wird mit 35) Dienstjahren erlangt.

Dasselbe kann srüher sür Wunden, Ge-

* Zum Vergleiche mit deutschen Verhält

nissen sügen wir hier bei, daß der geniale

General August von Goeben mit 4!, Iahren

den Grad eines Generalmajors erreicht hat

und nach dem Ausspruche des hochseligen Kai

sers Wilhelm I, der jüngste General des kö

niglich preußischen Heeres war.

brechen oder Krankheiten genehmigt wer

den und gewährt nur aus eine kleine

Pension Anspruch. In der letzten Zeit

haben die russischen Ossiziere einen Ver

ein sür Ausgediente gebildet, welcher

den Zweck hat, den Betrag der Pensio

nen zu erhöhen, die Beiträge werden

durch Abzüge vom Solde bestritten.

Die Generale werden ohne Alters

grenze im Dienste erhalten; allein diese

Maßregel, welche sür die von ihr Be

troffenen sehr günstig ist, schädigt kei

neswegs die Besörderung. Der Stand

der Generale ist thatsächlich nicht sest

bestimmt, es hängt vom Kaiser ab, ihn

nach Belieben zu erhöhen und im Falle

des Bedürsnisses junge Elemente in den

selben auszunehmen, eine Maßregel,

welche oft angewandt worden ist.

Uebrigens werden von den Generaleu

nur diejenigen, welche die ersorderliche

körperliche geistige Frische sich bewahrt

haben, mit aetiven Commandostellen be

traut, die andern sinden in hohen Stel

lungen des Reichs Beschäftigung sür

ihre alten Iahre. Die Zahl der Ge

nerale beträgt gegenwärtig im russi

schen Heere 107, ausschließlich einiger

Prinzen, welche dem Auslande oder der

kaiserlichen Familie angehören. Diese

starke Ziffer kann niemand überraschen,

der einige Zeit in Petersburg zugebracht

hat; man kann dort keine 20 Schritte

gehen, ohne einem oder zwei Generalen

zu begegnen.

Für Reisen in das Ausland wird

im allgemeinen den Ossizieren die Er-

laubniß und namentlich der Urlaub

leicht bewilligt. Namentlich bei der

Garde kommen solche Reisen sehr zahl

reich vor, manche Ossiziere bringen sast

alljährlich einige Monate in Paris zu.

Die Zöglinge der Generalstabsakademie,

welche die ersten Nummern erhalten,

werden, wie in Frankreich, aus Staats

kosten ins Ausland geschickt.
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Die Medaillen und Orden sind in

Rußland zahlreich: der St. - Alexan

der -Newski- Orden, der St. -Andreas-

Orden, der St. - Annen - Orden, der

St. - Wladimir - Orden und besonders

der St. -Georgen -Orden, dessen Kreuz

nur sür Kriegsthaten verliehen wird,

sind die am meisten geschätzten. Die

Ordenszeichen werden nach der Klasse

aus der Brust, um den Hals oder an

der Säbelquaste getragen. Ebenso wie

in Oesterreich und Deutschland sühren

die sür Thaten aus dem Schlachtselde

verliehenen Orden sämmtlich zwei kreuz

weise gelegte Schwerter. Die Inhaber

mancher Orden haben Anspruch aus

Pensionen.

In Kriegszeiten endlich können solche

Ossiziere, welche sich ausgezeichnet ha

ben, vom Kaiser Belobungsschreiben,

Ehrendegen oder Ehrensäbel, Geschenke,

selbst Ländereien und Adelstitel erhalten.

Der einsache Arrest, mit dem der

Ossizier belegt wird, ist dem unserigen

sehr ähnlich ; unser strenger Arrest wird

durch den Wachearrest ersetzt, welcher

in einem besondern, ziemlich erträglichen

Raume eingerichtet wird, und den der

damit bestraste Ossizier auch sür den

Dienst nicht verläßt. Manche sehr em

psindliche Besehlshaber, die namentlich

streng aus den Anzug sehen, machen

häusigen Gebrauch von Strasmitteln;

ost genug kommt es auch vor, daß selbst

der Kaiser den Ossizieren Strasen aus

erlegt. Sobald Handlungen von ge

wisser Bedeutung einem Ossizier zur

Last gelegt werden, wird ein Militär

gericht von Ossizieren zusammeuberusen

und aus die sträslichen Thatsachen der

Proeeß begründet. Bei jedem Regimente

ist ein ähnliches Gericht in Thätigkeit. *

* In Betreff der Ehrengerichte nimmt das

russische Heer einen Ausuahinsstandpunkt ein.

(5s bestehen nur Ehrengerichte sür Oberossi-

Die Unisorm der Ossiziere ist, mit

Ausnahme einiger Truppentheile der

Garde, sehr einsach. Sie besteht bei

allen, gleichviel welches die Waffe und

der Grad ist, in einem langen grünen

Waffenrocke, einer Art von unschönem

Oberkleide, einem Beinkleide, das dem

der Mannschasten gleich ist, und in einer

Schirmmütze, die von der der deutschen

Ossiziere wenig verschieden ist. Der

sehr wenig geschmackvolle Säbel — nach

dem „Dragonersäbel" genannten Muster

— hängt au der Seite mittelst einer

schmalen Kuppel von gelbem Leder,

welche unter den Waffenrock geschnallt

ist. Bei großer Unisorm ist die Klei

dung viel glänzender: der astrachanische

Talpak ersetzt die Mütze, der kürzere

Waffenrock ohne glänzende Knöpse und

mit gesaltetem Schoße wird mit Epau-

letten geschmückt; diese Epauletten haben

bei Subalternossizieren keine Fransen,

bei höhern Ossizieren Fransen und bei

Generalen Goldraupen; das sehr weite

Beinkleid wird in die hohen Stiesel

gesteckt. Das Dienstzeichen ist eine

Schärpe, die silbergestickt und von rother

Seide durchzogen ist, ohne Fransen.

Die Ossiziere der berittenen Truppen

tragen mit dieser Schärpe eine Kar

tusche, die an einem vergoldeten oder

versilberten Riemen hängt. Wenn der

Ossizier nicht im Dienste ist, so trägt

er eine Schärpe von Zeug in der Farbe,

die sein Regiment auszeichnet. Die

Generale im Gesolge des Kaisers tragen

einen sehr prächtigen Talpak von weißem

Lammsell mit Kappe von rothem, mit

goldenen Tressen gezierten, Tuche. Im

Winter tragen die Ossiziere über dem

Wassenrocke einen Ueberzieher von grauem

ziere (Hauptleute und Lieutenants). Wenn ein

Stabsossizier eine ehrenrührige Handlung be

geht <was in Rußland doch öster vorkommt), so

wird wegen seiner Entlassung die allerhöchste

Entscheidung des Kaisers angerusen.
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Tuche, der durch vier Agraffen geschlossen

ist, ohne sichtbare Knöpse; sie haben

serner einen Baschlik, der dem der Mann

schasten sast gleich ist; allein die reichen

Ossiziere ersetzen diese wenig geschmack

volle Kapuze durch Pelzkragen oder ge

sütterte Mantelkragen. Im Sommer

tragen die Ossiziere wie die Mannschasten

Kleider von weißer Leinwand. Die Kosten

sür die Unisorm sind bei einigen Gardo

Cavalerieregimentern sehr hoch und über

schreiten den magern Sold der Subaltern

ossiziere bedeutend.

Bei der Garde zu Pserde z. B.

hat jeder Ossizier mehrere verschiedene

Unisormen: die Feldunisorm (Waffenrock

oder Bluse in Falten, woraus die

Dienstschärpe getragen wird); die Pa

radeunisorm mit dem vergoldeten Kü-

raß und dem von einem zweiköpsigen

Adler mit ausgebreiteten Flügeln über

ragten Helme; endlich die Ausgeh-Uni-

sorm, welche der der andern Ossiziere

gleich ist. Bei der Bewaffnung besteht

eine gleiche Verschiedenheit; man muß

sür die Parade den großen Kürassier-

pallasch, sür das Manöver den Dragoner-

säbel und sür den Anzug in der Stadt

den Degen haben.

Bei der Chevalier-Garde und den

Husaren sind die Unisormkosten ebenso

beträchtlich. Diese beiden Truppentheile

sind allerdings neben der Garde zu

Pserde die als die prächtigsten be

kannten, und wie die letztere von der

reichen Iugend gesuchtesten. Die Hu-

sarenossiziere gelten sür die reichsten

und die prunksüchtigsten des ganzen

Heeres, sie geben ihren vollen Sold

aus, um ihren Club unterhalten zu

können.

Die bürgerliche Kleidung ist unter

allen Umständen, außer bei Reisen ins

Ausland, den Ossizieren sormell ver

boten. Die Unisorm auszuziehen ist

ein Gedanke, der selbst keinem Russen

einsallen würde, die Ossiziere sind ent

rüstet über die Freiheit, die in dieser

Beziehung in Frankreich und England

herrscht. Der Kaiser gibt hierbei das

Beispiel und zeigt sich nie anders als

in Generalsunisorm.

Der Club ist eine Einrichtung, die

in Rußland weit entwickelter ist als

irgendwo sonst aus dem Festlande. Iede

Gesellschastsklasse — von der höchsten

Aristokratie bis zum kleinen Krämer-

stande herab — hat ihren Club; dieser

ersetzt die Cases, welche es in Rußland

gar nicht gibt, außer in Odessa, wo

eins oder zwei derselben bestehen.

Die Ossiziere haben also natürlich

auch ihre Clubs, allein im Unterschiede

von den sranzösischen Militäreirkeln und

den deutschen oder österreichischen Mili-

täreasinos gehören diese Clnbs nicht

einer ganzen Garnison, sondern jedem

Truppentheile besonders; jedes Regiment,

ja jedes selbständige Bataillon hat seinen

Club, dessen Vorsitzender der Truppen-

eommandeur ist und zu welchem nur

die Ossiziere des betreffenden Truppen-

theils und die von ihnen Eingeladenen

Zutritt haben. Der Club spielt eine

wichtige Rolle im Leben des Ossiziers;

in ihm nimmt er gewöhnlich seine Mahl

zeiten zu sich; dorthin geht er, wenn er

sein geliebtes Whist spielen, Zeitungen

lesen oder sich von den Anstrengungen

der Uebungen erholen will, indem er

plandert und zahllose „Papyros" (Ciga-

retten) raucht. Dort hält sich sogar der

Ossizier vom Dienst aus, der an seiner

silbernen Schärpe kenntlich ist. Die

Clubs sind soviel wie möglich in den

Kasernen selbst eingerichtet, wie z. B.

bei dem Regiment Preobrashensk oder

dem Schützenbataillon der kaiserlichen

^ Familie; wenn das nicht sein kann,

so besinden sie sich in besondern, in der

Nähe der Kasernen gelegenen Gebänden,
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wie z. B. bei der Chevalier-Garde.

In manchen Fällen sind sie in Gasthösen

oder andern bürgerlichen Häusern unter

gebracht, die alsdann den Ossizieren zu

bestimmten Stunden eingeräumt werden.

Die Ausgaben sür den Club werden

durch Beiträge gedeckt, welche nach den

Truppentheilen mehr oder weniger hoch

sind, jedoch stets im Verhältnisse des

Grades sestgesetzt werden.

Wir hatten Gelegenheit, eine gewisse

Anzahl von Clubs des Gardeeorps zu

besichtigen; alle diejenigen, die wir ge

sehen haben, waren sehr behaglich, ein

zelne selbst prachtvoll eingerichtet. Man

urtheile selbst über die des Preobra-

shensk-Regiments. Derselbe besindet sich

in der Kaserne des Bataillons, das die

Wache sür den Winterpalast stellt, also

im Mittelpunkte von Petersburg. Eine

besondere Treppe, die ihren eigenen

Eingang von der Straße hat, sührt zu

diesem Club; derselbe besteht aus meh

rern Spiel- und Ersrischungssälen, einem

Billard-, Speise- und Lesesaale; er ist

groß genug, daß im vorigen Iahre —

wie dies alljährlich geschieht — die Ossi

ziere des Regiments in den zu Salons

umgewandelten Räumen einen Ball ver

anstalten konnten; der Kaiser und die

Kaiserin bildeten die Spitzen dieses

Festes, an welchem 3—400 Bevorzugte

aus den höchsten Gesellschastsklassen

theilnahmen.

In manchen Sälen erblickt man

Gemälde — übrigens von mittelmäßigem

Werthe —, welche die Hauptwassenthaten

aus der Geschichte des Regiments vor

stellen, Photographien von srühern Re-

gimentseommandeuren und die vollstän

dige Reihe der Bildnisse der Mitglieder

der kaiserlichen Familie, die seit der

Regierung Peter's des Großen im Re

gimente Preobrashensk gedient haben;

diese Porträtgalerie gestattet zugleich,

die verschiedenen Veränderungen in der

Regimentsunisorm zu versolgen. Der

Speisesaal nimmt den größten Raum

ein. Derselbe ist mit zwei langen Pa-

ralleltaseln und einem mit prächtigem

Gold- und Silbergeschirr ausgestatteten

Buffet möblirt; einzelne Stücke dieses

Geschirrs zeigen eine bewundernswerthe

Arbeit, so z. B. eine ungeheuere Cham

pagnerbowle, welche mehr als 10 Liter

saßt; diese Bowle, welche aus der pa

riser Weltausstellung von 1878 zu sehen

war, wurde dem Regimente durch den

Prinzen von Oldenburg geschenkt, als

dieser den Besehl über das Gardeeorps

erhielt. Eine andere, gleichsalls sehr

schöne Bowle wurde dem Regimente

von dem englischen Regimente der Horse-

Guards verehrt, zum Danke sür die

einigen Ossizieren der letztern erwiesene

Ausnahme; die aus der Bowle selbst

eingravirte Inschrist rust dies in das

Gedächtniß zurück. Andere sehr werth-

volle Stücke wurden von verschiedenen

Generalen gestistet, welche zu der Ehre

berusen wurden, das Regiment zu be

sehligen. Früher kauste jeder neuer

nannte Ossizier einen silbernen Becher,

in welchen er seinen Namen graviren

ließ; seit langer Zeit schon ist die Zahl

der Becher größer als die der Ossiziere,

sodaß gegenwärtig die neuernannten

Unterlieutenants bei ihrem Eintritt ins

Regiment sich paarweise oder zu dritt

verständigen, um sür den Club irgend

ein werthvolles Stück von Silber zu

kausen.

Der Club der Chevalier-Garde ist

noch großartiger eingerichtet. Er nimmt

einen kleinen beiseitegelegenen Gasthos

oder richtiger gesagt, ein kleines Haus

von bürgerlichem Aussehen ein, das den

großen Kasernen des Regiments gegen

überliegt. Ein prächtiger Schweizer

in der Kleidung des Regiments hütet

den Eingang. Der Club umsaßt ein

Zimmer sür den Regimentsches, Garde
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roberäume, Billard-, Speise-, Lese-, Er

srischung^ und Spielsaal; Stühle und

Taselgeschirr sind mit dem Abzeichen

des Regiments versehen. Im Lesesaale

sindet man eine große Zahl von russi

schen, sranzösischen und einzelnen deut

scheu illustrirten Blättern, das „Iournal

sür Dummkopse" (,FournaI äe« ^druti8")

liegt dicht neben dem wissenschastlichen

„<Iuur!,u,I äe8 Dc'lmtL". Diese seltsame

Wahl kommt von der Gewohnheit,

welche die Ossiziere haben, indem sich

jeder irgendein Blatt bestellt, das er im

Club erhält, sodaß auch seine Kameraden

es lesen können.

Das Schützenbataillon der kaiser

lichen Familie, welches in Zarskoje-Selo

untergebracht ist, besitzt einen gleichsalls

sehr gut ausgestatteten Clnb, der nur

nicht so groß und so prachtvoll ist wie

die vorher beschriebenen. Auch hier

sindet man, wie in dem des Preobra-

shensk-Regiments, die Bildnisse der Mit

glieder der kaiserlichen Familie, die im

Bataillon gedient haben ; in dem Biblio-

theksaale erblickt man mitten unter den

russischen Blättern und Zeitungen aller Art

zwei oder drei illustrirte deutsche Blätter,

einige sranzösische Zeitschristen, darunter

anch unsere vortressliche „Itevue mili-

taiie ll<! I't'tran^r". Die Clubs der

Garde zu Pserde und der Husaren gehö

ren zu den schönsten und größten. Es

werden dort bisweilen Feste veranstaltet,

zu welchen Osssizierssamilien und ange

sehene Leute Einladungen erhalten.

Die Ossiziere können ihre Mahl

zeiten im Club einnehmen oder nicht.

Viele srühstücken dort und speisen am

Abend in der Stadt; eine seste Stunde

sür das Mahl gibt es nicht, jeder kommt,

wann es ihm gesällt und beginnt damit,

daß er am Busset Nebengerichte verzehrt:

Caviar, Käse, Anchovis, Schnäpse u.s.w.,

ohne welche es in Rußland kein gutes

Mahl gibt; dann setzt er sich an die

gemeinschastliche Tasel und wählt nach

der ihm vom Kellner gereichten Karte

das Gericht oder die Gerichte, welche

ihm gerade zusagen.

Gewöhnlich einmal in der Woche —-

z. B. bei der Garde zu Pserde Don

nerstags — sindet ein Regimentsessen

unter dem Vorsitze des Regimentseom-

mandeurs statt, welchem alle Ossiziere

des Regiments — verheirathet oder

nicht — beiwohnen. Auch wenn ein

Ossizier das Regiment verläßt, sei es

um seinen Abschied zu nehmen, sei es

daß er zum General besördert wird,

veranstaltet man ihm zu Ehren ein

Festmahl. Bei solchen Banketten speist

man gut nnd trinkt noch besser; ist der

Tisch abgetragen, so stießen der Cham

pagner und die Liaueure in Strömen

weiter und zwar bis zu einer sehr vor

gerückten Nachtstunde.

Ferner herrscht der Brauch — we

nigstens bei der Garde —, dem Ossizier

beim Scheiden aus dem Regimente ein

werthvolles Andenken zu überreichen,

bei desseu Ankaus sich die Ossiziere be

teiligen, und dessen Preis von der

Liebe und Achtung abhängt, welche der

scheidende Ossizier sich zu erwerben ver

standen hat. Dieser Brauch wurde

einigemal verboten. Noch im vergan

genen Iahre brachte man den Truppen

der Residenz das sormelle Verbot zur

Darbietung und selbst zur Annahme

ähnlicher Geschenke wieder ins Gedächt-

niß; wir wissen jedoch nicht, ob dieses

Verbot in Zukunst besser beachtet wer

den wird, als es bisher berücksichtigt

worden ist.

Wir schließen hiermit die Mitthei-

lungen des sranzösischen Ossiziers, wel

cher, wie es scheint, als Gast bei seinen

russischen Standesgenossen eine sehr zu

vorkommende Ausnahme gesunden hat.

Seine Wahrnehmungen mögen, wie wir
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bereits im Eingange sagten, theilweise

durch eine Brille mit gesärbten Gläsern

gewonnen worden sein, jedensalls spricht

aus ihnen keine Voreingenommenheit

gegen den in einem Lande großgezogenen

Ossizier, welches sich aus zwei Welttheile

stützen kann. Der Leser wird deshalb

wohl thun, das Ganze cum ßiauo 8aliu

auszunehmen. Aber selbst nach Abrech

nung einzelner Ueberschätzungen des vor

handenen Guten bleibt so viel Achtungs

und Beachtungswerthes übrig, daß seine

Kenntnißnahme uns nur nützlich sein

kann. Und in diesem Sinne haben wir

uns der Bearbeitung des Ganzen unter

zogen.

'

Lorenz von Stein (1815—1890).

Von Prosessor August von Miaskowski in Wien.

An dem schönen Herbstnachmittage

des 2ü. Sept. 1890 haben wir in Wien

der Erde übergeben, was an Lorenz

Stein sterblich war.

Diese Erde war sreilich nicht der

Boden, dem er entsprossen; aber sie war

ihm, insolge seiner langjährigen Ansäs

sigkeit und Wirksamkeit in Wien, doch

auch keine sremde.

Seine Wiege hat in dem ehemali

gen Herzogthume Schleswig gestanden.

Dort hat er auch die Schule und in

Kiel die Universität besucht. Und an

die Universität seiner engern Heimat

war er dann als Doeent zurückgekehrt,

nachdem er als Senior der jenaer

Burschenschast gleich den Besten seiner

Zeit sür die staatliche Freiheit und Einheit

seines Volkes sich begeistert hatte.

Die politische Bewegung des Iahres

1848, in der Stein durch Schrist und

Wort das Recht der Herzogthümer gegen

über den Anmaßungen der dänischen

Regierung vertrat, hob ihn in die Höhe;

die sunsziger Iahre, in denen der däni

schen Regierung die Vergewaltigung der

Herzogthümer gelungen war, nöthigten

ihn dann aber, seine engere Heimat zu

verlassen.

Bereits im Iahre 1840 von Kiel

Unsere Zett. 1890. II.

aus hatte Stein seine erste Reise in die

Welt — die ja damals identisch mit Pa

ris war — unternommen, um die soeia-

listische Bewegung und ihre Literatur

an der Quelle zu stndiren. Im Iahre

1848 war dieser ersten dann eine zweite

Reise nach Paris gesolgt, die diesmal

hauptsächlich den Interessen der Herzog

tümer und ihrer Vertretung in der

sranzösischen Presse galt.

Ietzt, am Ansange der sunsziger Iahre,

ergriff Stein, der mittlerweile vielsach

publieistisch thätig geweseu war, wie

derum den Wanderstab, nunmehr aber,

um, seine Heimat sür immer verlassend,

sich eine Stellung nnd Thätigkeit außer

halb derselben zu suchen.

Persönliche Verbindungen und jour

nalistische Pläne sührten ihn nach Wien.

Eine Begegnung mit dem Minister Ba

ron Bruck, in der sich die beiden in

mehr als einer Beziehung geistesver

wandten Männer gegenseitig angezogen

sühlten, hatte zur Folge, daß Stein

durch die Besürwortung Bruck's bei dem

damaligen Unterrichtsminister Grasen

Leo Thun die erledigte Prosessur sür

Nationalökonomie und Finanzwissenschast

an der Universität Wien erhielt (1655).

Nicht mit Unrecht hatten Stein's
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Freunde daraus hingewiesen, daß Wien

ein geeigneter Boden sür seine Thätig

keit sei. Gehörte doch Stein nicht gleich

vielen seiner nordalbingischen Landsleute

zu jenem Geschlechte starrer Bauern

köpse, deren klarer und nüchterner Ver

stand im Gleichgewichte mit ihrem schros

sen und unbeugsamen Charakter steht

und denen der Inhalt ihres schars, aber

zugleich eng umgrenzten Denkens und

Thuns alles und die Form nichts be

deutet. Stein verband vielmehr mit

einem scharsen und glänzenden Verstande

eine außerordentlich lebhaste und srucht

bare Phautasie. Diese, die ihn in sei

ner Stndirstube die weitgehendsten Com-

binationen zwischen den verschiedenen

getrennten Wissenschasten, sowie zwischen

den soeialen Erscheinungen der Vergan

genheit und Gegenwart vornehmen und

ihn die Entwickelung derZukunst ahnungs

voll vorherschauen ließ, trieb ihn zu

gleich aus der Stndirstube hinaus mit

ten in das bewegte Leben.

Mit so reicher Phantasie ausgestat

tete Naturen erinnern immer zugleich

an Künstler, auch wenn sie selbst keine

Kunst ausüben. Leicht angeregt und im

mer anregend, eindruckssähig und zugleich

aus jeden Eindruck reagirend, immer

schön und anmuthig in der Form, ver

mochte sich Stein im mündlichen Vor

trage oder im schristlichen Ausdrucke

zu wahrhast dichterischem Schwunge

zu erheben, wenn er, ersüllt von den

Idealen seiner Zeit, ihre Verwirklichung

mit prophetischem Geiste der Welt ver

kündete.

Nach echter Künstlerart verletzte ihn

das Unsittliche auch weniger als das

Unschöne, und vermochte er über eine

schlechte Handlung leichter hinwegzukom

men als über eine Taktlosigkeit.

Und diese Künstlernatur hatte zu

gleich etwas Aristokratisches an sich. So

offenbarte Stein die Eigenschasten eines

Cavaliers in der strengen Einhaltung

derjenigen Grenzen seines Benehmens

andern Personen gegenüber, welche de

ren wirkliche oder doch vorauszusetzende

Ehrenhastigkeit ihm zog, in der Beto

nung einer gewissen gemessenen Würde

des Austretens und in der Vorliebe sür

Glanz und Pracht, sowie überhaupt in

der starken Aeeentnirung der äußern

Form im Verkehr. Ia auch der Hoch

mut!) des Cavaliers war ihm nicht ganz

sremd : mancher geistig Unbeholsene, den

er in den Maschen seiner gewandten

Dialektik gesangen hielt, dürste das an

sich ersahren haben.

Für einen solchen Mann und die

Entsaltung seiner Kräste und Thätig-

keit war das Oesterreich der sunsziger

und sechziger Iahre und besonders seine

Hauptstadt Wien in der That der ge

gebene Boden.

Einen aus späterer Zeit stammenden

Ausspruch des Fürsten Bismarck anti-

eipirend, variirte Stein in einer zwei

Iahre nach seiner Niederlassung in Wien

veröffentlichten Broschüre („Oesterreich

und der Friede", Wien, Braumüller,

1856) das Wort: „Oesterreichs größte

Ausgaben liegen im Orient." Aber sür

ihn wie sür seinen Gönner Baron Bruck

hatte dieses Wort damals noch nicht wie

später die Bedeutung einer Entschädi

gung sür das Ausgeben der Stellung

Oesterreichs in Deutschland. Wie Bruck

in seinem politischen Testamente („Die

Ausgaben Oesterreichs", Leipzig 1860),

so war Stein noch bis 1866 von der

Ueberzeugnng durchdrungen, daß Oester-

reich die Vorherrschast in Deutschland

zusallen müsse, wenn es nur wolle.

Aber sreilich täuschten sich beide über

die Schwierigkeiten nicht, die es haben

würde, diese Vorherrschast aus gesun

den und dauernden Grundlagen auszu

bauen. Zu diesem Zwecke bedurste es

nach der ebensalls übereinstimmenden
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Ansicht beider sür Oesterreich der Ent

sesselung und Entwickelung aller jener

materiellen und geistigen Kräste, die

damals größtentheils noch gebunden

waren.

Ersüllt von solchen Ideen, betrat

Stein den Boden Oesterreichs, das ihm

in den snnsziger und dann wieder im

Ansange der sechziger Iahre mit seinem

Ausbau des Eisenbahnnetzes, mit seiner

Gründung zahlreicher gewerblicher und

mereantiler Unternehmungen , mit seinem

emporstrebenden Bank-, Versicherungs

und Börsenwesen vielsache Anregungen

bot. Und seine jedem Reize offene Na

tur hat es weder verschmäht, diese Ein

drücke ganz und voll aus sich wirken zu

lassen, noch auch aus dieselben thätig zu

reagiren. So hat er selbst eine Reihe

von Erwerbsgesellschasten, sowie eine

Anzahl industrieller Unternehmungen ins

Leben gerusen und ein Bad begründet.

Auch gehorte er während einer langen

Reihe von Iahren als Vorsitzer und Ver-

waltungsrath mehreren Erwerbsgesell

schasten an.

An der Universität und im öffent

lichen Leben jener Zeit sand Stein so-

dann in einem Kreise bedeutender Männer,

der sich aus Beamten, Parlamentariern,

Gelehrten, Künstlern, Schriststellern,

Dichtern zusammensetzte, die reichhal

tigste geistige Förderung: doch hat er

nie eine Belehrung oder einen Genuß

in dieser Beziehung empsangen, ohne das

Empsangene durch die Anmuth seines

Wesens und den Gedankenreichthum sei

ner Unterhaltung reichlich zu vergelten.

Endlich — und nicht zum wenigsten

— bot ihm ein mit dem Wachsen der

Universität und seines Ruses als glän

zenden Doeenten sich erweiterndes Andi

torinm jene lebhaste Resonanz, ohne die

eine besriedigende akademische Thätigkeit

nicht denkbar ist.

Mehr als 30 Iahre lang hat Stein

vor einer zahlreichen, sür das Bedeutende

des Inhalts und die Schönheit der Form

im hohen Grade empsänglichen Zuhörer

schast die bereits vor seiner Zeit üblichen

Vorlesungen über Nationalökonomie,

Finanzwissenschast und Rechtsphilosophie

abgehalten und zu denselben noch regel

mäßige Vorlesungen über Verwaltungs-

lehre und Verwaltungsrecht hinzugesügt.

Freilich war er kein Lehrer, wie man

ihn heute nach dem Beispiele der Phi

lologen, Historiker und Naturwissenschast

ler auch sür das Gebiet der Staats

und Soeialwissenschasten zu sinden hofft.

Denn gleich den meisten seiner zeitge

nössischen Collegen verschmähte er es,

seine Schüler in die Werkstätte seines

wissenschastlichen Denkens einzusühren

und zu selbständiger methodischer Arbeit

anzuhalten. Es ging daher seine aka

demische Lehrthätigkeit vollständig aus

in Kathedervorträgen, in welchen er den

Zuhörern den Schaumwein seiner glän

zenden Beredsamkeit eredenzte.

Und wer von den Tausenden, die

je zu seinen Füßen gesessen haben, wäre

dem begeisterten und begeisternden Lehrer

nicht dankbar gewesen sür diesen er

srischenden Trunk aus der Hippokrene,

auch wenn er sich später davon über

zeugt hätte, daß, wie Wasser und Brot

das erste Ersorderniß zum Leben, su

ein solides und prunklos von Stuse zu

Stuse sortschreitendes, mühsam erarbei

tetes Wissen das Fundament der wissen

schastlichen Ausbildung ist. Die Stein'-

schen Vorlesungen machten einen starken

und bleibenden Eindruck aus die Zu

hörer, weil sie ihnen einen Einblick in

das Allerheiligste der Wissenschast eröff

neten. Von dem blendenden Lichte, das

ihnen von da entgegenstrahlte, blieb auch

dann noch ein Schimmer aus ihnen

ruhen und vergoldete ihnen das Alltags

leben in der Advoeatenkanzlei, im Ge-

richtssaale oder im Verwaltungsbureau,
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wenn ihnen sonst die Erinnerung an die

Zeit der Universitätsstndien längst ge

schwunden war.

In dieser Eigenart der Stein'schen

Lehrtätigkeit ist es sreilich ^auch be

gründet, daß er wol viele begeisterte

Zuhörer, aber keinen eigentlichen Schüler

gehabt hat, der seine Arbeiten weiter

zu sühren im Stande gewesen wäre.

Durch Stein's Vorträge, verbunden

mit den immer zeitraubender werdenden

Prüsungen, war übrigens nur seine

Thätigkeit in der Universität — an den

Verwaltungsgeschästen derselben hat er

sich niemals in hervorragender Weise

betheiligt — nicht aber auch sür die

selbe erschöpft. Denn in Wort und

Schrist ist er ebenso muthig wie beredt

sür die wahren Interessen des akade

mischen Stndinms überhaupt, wie sür

eine ihrer Bedeutung entsprechende Stel

lung seiner Speeialwissenschast einge

treten.

Dabei kam es Stein namentlich aus

solgende zwei Punkte an:

Zunächst suchte er das althergebrachte

deutsche System der akademischen Lehr-

und Lernsreiheit mit allem, was drum

und dran hängt, gegenüber seinen Geg-

nern zu vertheidigen, weil er der Ueber-

zeugung lebte, daß in diesem akademischen

Baue die verschiedenen Bestandtheile so

sehr durch einander bedingt und getragen

werden, daß man keins derselben ent

sernen kann, ohne das Ganze zu schä

digen.

Der gleichsalls althergebrachten Ueber-

schätzung der sormellen Iurisprndenz ge

genüber vertrat er dagegen die Nützlich

keit, ja die Nothwendigkeit eines ausge

dehnten und vertiesten Stndinms der

Rechtsphilosophie, der Nationalökono

mie, Finanzwissenschast und Verwaltungs

lehre, Wissenschasten, welche sür die nie

rastende Frage nach dem Warum und

Wohin, die sich an das Stndinm des

positiven Rechts anknüpst, die Antwort

geben oder doch wenigstens suchen.

Hand in Hand mit dieser akade

mischen Wirksamkeit iutra et extra muros

ging die geradezu erstaunlich sruchtbare

schriststellerische Thätigkeit Stein's. In

derselben gelangten seine umsassende Ne-

lesenheit, sein außerordentliches Gedächt-

niß, sein sür alles Neue und Bedeutende

empsänglicher Sinn, sein schöpserischer

Geist, seine Leichtigkeit, einen Gedanken

dialektisch zu verarbeiten und spielend

zu gestalten, zu glänzendem Ausdrucke.

Freilich sind die Methode seines

Arbeitens und die Form seiner Dar

stellung nicht in allen aus derselben

Zeit stammenden Schristen, geschweige

denn zu allen Zeiten die gleichen ge

wesen.

Mit der Hegel'schen Dialektik und

ihrer Darstellungsweise wohl vertraut,

wendet er beide sast ausschließlich in

den strengern wissenschastlichen Arbeiten

seiner ersten wiener Zeit an. Ia, er

weiß sich in dieser Zeit in der Bildung

sormaler Begriffe und im Systematisiren

nie genug zu thun, sodaß, um in einem

Bilde zu sprechen, das Huale und

Huluttum des gewonnenen Mehls —

d. h. die materielle wissenschaftliche Aus

beute — dem lauten Geklapper der

Mühle nicht immer vollständig entspricht.

Aber je länger, um so mehr süllt er

das ansangs um den dürren Gedanken-

leib lose schlotternde Gewand aus mit

den Ergebnissen seiner, wenn auch nicht

immer gleich gründlichen und aus die

primären Quellen zurückgreisenden, so

doch umsassenden Stndien, aus denen er

dann seine geistvollen Combinationen

ausbaut. In seinen letzten Schristen

endlich hat er den sanatischen Eiser sür

Systematik und sormale Begrisssbildung

sast völlig überwunden.



torenz von 5tein. ^53

Nur noch ab und zu ließ Stein

auch in dieser letzten Periode des Le

bens seiner Frende an der dialektischen

Ueberlegenheit über seine Zeitgenossen

die Zügel schießen. Es geschah dies

dann im Gegensatze zu der Naivetät

srüherer Iahre mit einem gewissen be

wußten Rassinement, ähnlich dem des

Improvisators, der ein gegebenes Thema,

ohne von seinem Inhalte berührt zu

sein, in poetischer Form gestaltet. Und

ähnlich, wie er in übermüthigen Augen

blicken durch das dialektische Spiel mit

inhaltslosen Begriffen zu imponiren

liebte, hat er es auch nicht immer ver

schmäht, durch große, mehr schön klingende

als inhaltreiche Worte zu blenden, sodaß

man wol zuweilen versucht war, ihn

einen staatswissenschastlichen Vietor Hugo

zu nennen.

Neben seiner eigentlich gelehrten

Thätigkeit hat Stein immer zugleich

eine ausgedehnte publieistische Wirksam

keit — namentlich in der „Allgemeinen

Zeitung", sowie in den von ihm begrün

deten oder redigirten Zeitschristen sür

Eisenbahn- und Handelswesen — ent

wickelt. Hier, wie in seiner ersten

größern und bedeutendern, noch aus der

kieler Zeit stammenden Arbeit über den

Soeialismus und Communismus des

heutigen Frankreich und dessen weiterer

Ausgestaltung zu einer Geschichte der

soeialen Bewegung in Frankreich von

1789 bis aus unsere Tage, zeigt sich

übrigens, daß Stein neben dem Ge

brauche des Iargons der Schule und

der ßranäü mot« immer zugleich einsach

und geschmackvoll zu schreiben verstand.

Neben dieser sormalen Seite charak-

terissirt Stein's schriststellerische Thätig

keit die große Mannichsaltigkeit und der

Reichthum ihres Inhalts. Das Neueste

wie das Aelteste, das Größte und Kleinste,

das Fernliegendste und Nächste, die ties

sinnigste Idee und die aus der Ober

släche liegende Thatsache waren seiner

Beachtung gleich sicher, wenn sie sich

nur in den großen Zusammenhang der

Dinge, den er nie aus dem Auge ver

lor, einordnen ließen. Denn das ist

das Eigenartige und zugleich Große an

Stein, daß er seinen Blick immer aus

das Ganze der menschlichen Gesellschast

und der Staatenwelt gerichtet hielt.

Weil er das that, erschienen ihm, wie

wenigen andern, die Differenzen, welche

die Völker trennen und die Unterschiede,

welche ihre Einrichtungen bei slüchtiger

Betrachtung ausweisen, verschwindend

klein, verglichen mit der Einheit und

Gleichartigkeit, die ihm in der Ge

schichte der europäischen Culturvölker

entgegentrat.

In dieser Beziehung zeigt sich Stein

durchdrungen von dem Geiste des 18.

Iahrhunderts. Aber was bei den Ver

tretern des Ausklärungszeitalters nur

eine von humaner Gesinnung getragene

Hypothese war, ergibt sich sür Stein

als das Resultat des Stndinms der

verschiedenen Völker und ihrer Ge

schichte.

Durch diesen Zug des Stein'schen

Geistes wird es erklärlich, daß er sich

sein Arbeitsseld durch Beruss- oder

sonstige Zunstschranken nicht künstlich

einengen ließ, wie er denn überhaupt

prineipiell ein Gegner der hergebrachten

Eintheilung und Abgrenzung der einzel

nen Geisteswissenschasten war. Da er

im Ansange seiner wissenschastlichen

Thätigkeit sich von der Philosophie und

Rechtsgeschichte am meisten angezogen

sühlte, gewannen seine Speeialstndien

und eigenen wissenschastlichen Publiea-

tionen ihren Ausgangspunkt in der Ge-

schichte des dänischen Civilproeesses.

Von diesem Gegenstande ging er zum

Stndinm des Versassungsrechts , der

Rechtsgeschichte, der Geschichte der soeia

len Bewegung und der soeialistischen
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Lehre und erst dann zu dem der Natio

nalökonomie, Statistik, Finanzwissen-

schast. Rechtsphilosophie und Verwal

tungslehre über. Und wie er sich nahezu

aus dem gesammten Gebiete der Geistes

wissenschasten umgesehen hat, so war

sein Bemühen sortwährend daraus ge

richtet, die einzelnen Diseiplinen dieses

großen Gebietes durch Beziehung der

selben auseinander zu besruchten und

ihnen neue Seiten abzugewinnen. In

dieser Besruchtung und Erweiterung des

Wissensgebietes dürste Stein's größte

und zugleich bleibende Bedeutung sür

die Wissenschast zu suchen sein.

Bevor wir aus Stein's grundlegende

Werke eingehen, sei hier zunächst einiger

seiner Speeialarbeiten gedacht.

Schon in jungen Iahren und sort

dauernd bis zu seinem Tode ist Stein

sür den Gedanken eingetreten, daß das

naturgemäße Gebiet wirthschastlicher Be-

thätigung sür die Frau nicht die Pro-

dnetion und der Markt, wie die Vor

kämpser der Frauenemaneipation nicht

müde werden zu verkünden, sondern die

Cousumtion oder vielmehr die Anpassung

der produeirten Güter an den indivi

duell gestalteten Bedars der Familie

und das Haus ist. In spätem Iahren

wies er der Frau dann auch noch das

Gebiet soeialer Hülseleistung zu. Mit

hinreißender Beredsamkeit hat er dieses

Frauenevangelinm in seinen kleinen sür

die Frauenwelt bestimmten Büchern ge

predigt, deren wiederholt nöthig gewor

dene Neuauslagen den ersreulichen Be

weis liesern, daß seine Absicht insoweit

erreicht worden ist, als seine Bücher

von vielen deutschen Frauen gelesen

worden sind.

Sodann hat er ein dem staatswissen

schastlichen Denken scheinbar sernliegendes

Gebiet, das des Heerwesens, demselben

zuerst erschlossen. Seine unmittelbar

nach der Veröffentlichung des Buches

„Die Lehre vom Heerwesen" ersolgte

Ernennung zum Ehrenmitgliede des

Wiener militärwissenschastlichen Vereins

legt ein beredtes Zeugniß dasür ab,

daß er durch Absassung dieses Werkes

nicht nur der Staats-, sondern auch

der Militärwissenschast einen Dienst er

wiesen hat.

Ungleich verdienstvoller war es noch,

daß Stein das ganze weite Gebiet,

das heute zum Tummelplatze der größ

ten Leidenschasten und zugleich der ties

sinnigsten Forschung wie des banalsten

Dilettantismus geworden ist, über dem

aber in den vierziger Iahren noch die

vollständigste Finsterniß und Ruhe la

gerte, mit der Fackel seines Geistes zu

beleuchten unternommen hat: ich meine

das Gebiet der soeialen Frage.

War doch Stein einer der ersten,

der den Soeialismus und die soeiale

Bewegung an ihrer Quelle stndirt hat!

Indem er dann die Frucht seiner Stu

dien in einem noch heute lesenswerthen,

nach Inhalt und Form hochbedeutenden

Werke der Welt übergab, hat er aus

den dem erst eben zur Herrschaft ge

langten dritten Stande nachdrängenden

vierten Stand bereits zu einer Zeit

ausmerksam gemacht, als diese Entwicke-

lung selbst dem kundigen Auge nur mehr

in ihren ersten Ansangen sichtbar wurde.

Auch hat er schon damals, am Ansange

der vierziger Iahre, die großen Aus

gaben erkannt, die dem modernen Staate

aus diesem Vorrücken des vierten Stan

des zu historischer Bedeutung erwachsen.

Zugleich mit der Forderung, daß das

ständische und staatsbürgerliche König

thum sich in ein soeiales nmwandeln

solle, hat er sodann die Ueberzeugung

zum Ausdrucke gebracht, daß, wie der

vierte Stand eine Verwirklichung seiner

berechtigten Forderungen ohne schwere

Erschütterungen nur von dem König

thum zu erwarten habe, so der Monarchie
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aus ihrer Verbindung mit dem vierten

Stande, gleich Antäus durch Berührung

mit der Mutter Erde, neue Kräste er

wachsen werden. Nachdem dieses von

Stein aus Grund Saint-Simonistischer

Anregungen sormulirte Zukunstspro-

gramm unter dem Staube der Bibliotheken

jahrzehntelang geruht hatte, ist es erst

neuerdings durch die programmartigen

Kundgebungen der ersten Kaiser des

neuen Deutschen Reiches zum Leben er

weckt worden. Wird sich der in diesem

politisch -soeialen Programm enthaltene

Gedanke auch noch erst in langen und

heißen Kämpsen zu bewähren haben, so

gebührt Stein doch unstreitig das Ver

dienst, das Problem, das die soeialen

Kämpse der nächsten Zeit in Europa

beherrschen wird, schars und bestimmt

sormulirt zu haben.

Stein's soeialpolitische Stndien haben

so noch die Bedeutung gehabt, daß sie

ihn aus das weite, zwischen der Le-

benssphäre des Einzelnen und der des

Staates liegende Gebiet ausmerksam

machten. Nach seinem Vorgange bezeich

nen wir dasselbe als die Gesellschast,

und verstehen unter derselben den Ab

druck, den die verschiedenen Beruse, so

wie die Güter in ihrer mannichsachen

Vertheilung in der Bevölkerung und

deren Gruppirung zu verschiedenen Klas

sen hinterlassen. Dieses Gebiet der Ge

sellschast, seine Grenzen, Kräste und

historischen Erscheinungssormen hat Stein

seitdem nie aus den Augen verloren

und wiederholt aus die Bedeutung des-

selbeu sür das Verständniß der Wirth-

schasts- und Rechtsgeschichte im allge

meinen, sowie der Versassungs- und Ver-

waltungsgeschichte im besondern hinge

wiesen.

Abgesehen von der außerordentlich

sruchtbaren Einsührung des Begriffes

der Gesellschast in die Staatswissen-

schasten hat Stein den Kreis derselben

durch einen umsassenden Um- und Neu

bau erweitert.

So gab die vor ihm gepslegte Poli-

zeiwissenschast materiell und sormell nur

eine sehr ungenügende Vorstellung von

der Verwaltnngsthätigkeit des Staates.

Ia, es war die Ausmerksamkeit der

Wissenschast unmittelbar vor Stein's

Austreten sast ausschließlich aus das Ge

biet der allgemeinen Staatslehre sowie

des Versassungsrechts und der Versas-

sungspolitik gerichtet. Erst Stein hat

der Verwaltungslehre und dem Verwal

tungsrechte das Bürgerrecht aus dem

Katheder und in der Literatur verschafft,

und durch die neue Diseiplin die alte

Polizeiwissenschast verdrängt. Alles was

seitdem aus diesem Gebiete in Deutsch

land gearbeitet worden ist, trägt mehr

oder minder die Spuren des Stein'schen

Geistes an sich. Namentlich gebührt ihm

das Verdienst, durch scharse Unterschei

dung des Gesetzes von der Verordnung

die Tragweite des versassungsmäßigen

Verwaltungsrechtes erst zum vollen Be-

wußtsein gebracht zu haben. Auch hat

er das materielle Verwaltungsrecht sür

eine Reihe wichtiger Gebiete: namentlich

sür das Bevölkerungs-, Gesundheits-,

Pslegschasts- und Bildungswesen, die

Sicherheitspolizei, die Presse und das,

was er die Entwährung naunte, aus

gebaut, indem er dieses Recht entwicke-

lungsgeschichtlich behandelte und seine

Zusammenhänge mit der Gesellschasts-

bildung und dem gesammten Cultur-

leben in, wenn auch nicht immer voll

ständig einwandssreier, so doch stets an

regender Weise nachwies.

Einen ähnlichen Einsluß wie aus

dem Gebiete der Verwaltungslehre und

des Verwaltungsrechts hat Stein auch

aus dem der Finanzwissenschast ausge

übt. Vor ihm ein wirrer Hausen von

dürstigen, abstraeten Begriffen und zu

gleich trivialen Verhaltungsmaßregeln
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über die beste Art des Staates, mög

lichst wenig Ausgaben zu machen und

möglichst große Einnahmen zu erzielen,

mit eingestreuten historischen, statistischen

und sinanztechnischen Aussührungen, hat

erst Stein, an Montesqnieu wieder an

knüpsend, die Finanzwissenschast in nä- ,

here organische Beziehung zur Versassung

und Verwaltung gebracht, ihr die ver

gleichende Finanzgeschichte, das verglei

chende Finanzrecht und die vergleichende

Finanzstatistik eingegliedert und ihre Be

handlung aus das Finanzwesen der

Selbstverwaltungskörper und Staaten-

verbindungen ausgedehnt.

In seiner Verwaltungslehre und

Finanzwissenschast, unstreitig den beiden

bedeutendsten systematischen Werken

Stein's, hat er die in seinen srühern

größern Arbeiten ausschließlich besolgte

teleologische Betrachtungsweise zwar nicht

vollständig ausgegeben, aber dieselbe

hinter die eansale Erklärung der Erschei

nungen doch mehr zurücktreten lassen.

Auch verlegte er den Schwerpunkt sei

ner Methode von der Dednetion und

Dialektik immer mehr in die verglei

chende Geschichte und Statistik.

Bereits in seinem Erstlingswerke,

der „Geschichte des dänischen Civilpro-

eesses", wollte Stein einen Beitrag zur

vergleichenden Rechtsgeschichte liesern.

Dasselbe Ziel schwebte ihm auch bei sei

ner Bearbeitung des sranzösischen Stras

rechts und Strasproeesses sür das mit

L. A. Warnkönig gemeinsam herausge

gebene Werk vor. Sich aus seine eige

nen Stndien über Frankreich und Deutsch

land stützend und die Stndien anderer,

namentlich Gneist's über England be

nutzend, hat Stein dann in seinen spä

tern Werken, und unter ihnen nament

lich in seiner Verwaltungslehre und

Finanzwissenschast, diese vergleichend

historische Methode solgerichtig und un

entwegt durchgesührt.

Iu dieser Beziehung hat Stein na

mentlich die Anregungen Auguste Comte's

und der deutschen historischen Schule

verwerthet, ohne daß wir ihn deshalb

schlechtweg zu den Comtisten oder zur

deutschen historischen Schule rechnen dür

sen. Denn es bestand die Eigenart

Stein's gerade darin, daß er alle Rich

tungen des Denkens und Forschens in

den Dienst seiner starken und originel

len Persönlichkeit stellte, ohne sich einer

derselben ausschließlich hinzugeben.

Diese Originalität zeigt Stein unter

anderm auch als Systematiker. Wäh

rend der Systematiker sonst nur zu ost

der Gesahr erliegt, daß sein System

leicht verknöchert, indem er dem durch

das Leben und die Forschung sort und

sort neu beigebrachten Material keinen

Einfluß mehr aus den Bau, wie er ihn

einmal errichtet hat, auszuüben gestattet,

ist diese Gesahr bei Stein vollständig

vermieden. Iedes aus dem vorhandenen

Stoffe sich ergebende Bedürsniß nach

Neugestaltung seines Systems wird von

ihm bereitwilligst besriedigt. Ia, er ist

ebenso unermüdlich in dem Herbeitragen

neuen Stoffes wie in dem Umbau des

alten Systems, sodaß jede neue Auslage

seiner Bücher materiell und sormell als

ein neues Buch erscheint. Stein kennt

kein selbstzusriedenes Ausruhen nach ge-

thaner Arbeit; jede erreichte Stuse ist

ihm vielmehr nur ein Sporn zu wei-

term Fortschreiten. So ist er wie das

Leben, das er zu ersorschen sucht, selbst

in sortwährender Bewegung und Enl-

wickelung begriffen. Im Bewußtsein

dieses seines Wesens hat er einmal den

Wunsch ausgesprochen, man möge seine

Werke niemals als eine Art von Samm

lung unsehlbarer Lehrsätze, sondern nur

als Zeugnisse desjenigen Stadinms sei

ner wissenschastlichen Eutwickelnng, das

er jeweilen erreicht habe, ansehen.

Man hat den Stein'schen Arbeiten
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vorgeworsen, daß ihre Begriffsbestim

mungen vor einer eindringenden Kritik

bisweilen nicht Stich halten, und daß die

von ihm beigebrachten literarischen und

thatsächlichen Angaben nicht immer ge

nau und zuverlässig seien. Und in der

That liegt Stein's Stärke weder in der

gewissenhasten Sorgsalt der Denkarbeit

und in der unsehlbaren Präeision des

Ausdrucks, noch auch in der unbedingten

Zuverlässigkeit der von ihm benutzten

und erwähnten Einzelheiten, wohl aber

in den allgemeinen geistvollen Coneep-

tionen, in der Verknüpsung der häusig

scheinbar weit entlegensten Dinge unter

einander, in der Behandlung der ein

zelnen Thatsachen und Begriffe als Ent-

wickelungsmomente eines historischen oder

dialektischen Proeesses, endlich in einer

die höchsten Ziele der Menschheit stets

im Auge habenden und ihrer selbst bei

den unscheinbarsten Dingen nicht ver

gessenden Aussassung. Zieht man dann

noch weiter in Betracht die sich im Lause

der Zeit aus der Hegel'schen Termino

logie zu immer größerer Freiheit und

hellenn Glanze durchringende Sprache,

so wird man Stein trotz der oben zu

gegebenen Mängel zu den hervorra

gendsten wissenschastlichen Denkern und

Schriststellern rechnen müssen.

Nur so ist denn auch der große

äußere Ersolg seiner Werke — die meist

mehrere, ja zum Theile viele starke Aus

lagen erlebt haben und aus staats- wie

soeialwissenschastlichem Gebiete in Deutsch

land bisher nur durch die Ersolge der

Roscher'schen Lehrbücher übertrossen wor

den sind — zu erklären, während er sür

diejenigen, die über die Mängel der

selben nicht hinauskommen, immer ein

Räthsel bleiben wird.

Aber sreilich, eigentliche Lehr- und

Handbücher oder gar Leitsäden sür Neo-

phyten der Staatswissenschasten sind die

Stein'schen Bücher nicht. Wohl aber

wird der mit dem Gegenstande derselben

bereits einigermaßen Vertraute aus ihnen

manche Belehrung und noch mehr An

regung zum Nachdenken und Weiter

sorschen empsangen. Aber auch Aerger

wird ihm nicht immer erspart bleiben:

wenn er bisweilen gewahr wird, daß

die Nuß, deren Schale zu sprengen er

sich redlich bemüht hat, eine tanbe war.

Diese Eigenart der Stein'schen Arbeiten,

ihre Licht-, aber auch ihre Schattenseiten,

mögen ihn dann auch veranlaßt haben,

die spätern Auslagen seiner ursprüng

lichen Lehr- und Handbücher nicht mehr

als solche zu bezeichnen.

Doch ist es nicht bei der günstigen

Beurtheilung der literarischen und son

stigen Leistungen Stein's durch das Pu

blikum allein geblieben. Auch von an

derer ihm nahestehender Seite hat es

ihm an Anerkennung nicht gesehlt.

Zwei Generationen der wiener Stu

dentenschast haben seine Anditorien ge

süllt, und viele seiner Schüler haben

ihm ihre Bewunderung und Verehrung

auch über die Universitätszeit hinaus be

wahrt. Daß er sich durch sein der

Herrschsucht wie der Intrigue gleich ab

holdes Wesen die Zuneigung seiner

Faeultätsgenossen zu erwerben und zu

erhalten gewußt hatte, das zeigte sich

namentlich bei seinem Rücktritte von der

akademischen Thätigkeit nach erreichtem

70. Lebensjahre, und dann wieder, als

er sich bereits längst in das Privatleben

zurückgezogen hatte, aus Anlaß seines

sunszigjährigen Doetorjubiläums im

Sommer 1890.

Auch hat ihm die gelehrte Welt ihre

höchsten Ehren nicht vorenthalten: war

er doch zugleich Mitglied der Akademien

der Wissenschasten von Wien, Paris (In-

«titut ci« l'ranee), Rom (.^caäemia ä«i

I^ineei), und St.-Petersburg, sowie der
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Iuristischen Gesellschast in Moskau und

Ehrendoetor der Universität Bologna.

Wie bereits oben erwähnt wurde, war

Stein zugleich Ehrenmitglied des Mili

tärwissenschastlichen Vereins in Wien.

Die Wertschätzung, die seine wissen

schastlich-praktischen Kenntnisse genossen,

bekundet dann seine Ernennung zum

Mitgliede der Statistischen Centraleom-

mission und des Staatseisenbahnrathes,

welchen beiden Körperschasten er lange

Zeit angehörte.

Endlich haben auch die Staatsre-

gierungen von Oesterreich, Rußland und

Iapan seine Verdienste um die Wissen

schast und die wissenschastliche Ausbil

dung ihrer Angehörigen durch hohe Or-

densauszeichinmgen geehrt.

Ia selbst das Erwerbs- und Ver-

kehrsleben, dem er als Gründer und

Redaeteur einer Anzahl von Fachzeit

schristen, als Präsident oder Verwal-

tmigsrath mehrerer Gesellschasten, ja als

selbständiger Unternehmer angehörte,

schien ihm eine Zeit lang mit den gol

denen Gaben seines Füllhorns zu über

schütten.

Aber auch ihm ist das allgemeine

Los der Sterblichen, den Wechsel der

Geschicke an sich ersahren zu müssen,

nicht erspart geblieben.

Der erste herbe Schlag, der ihn aus

österreichischem Boden tras, war der

selbstgewählte Tod des Barons Bruck.

In ihm verlor er nicht nur einen ein

slußreichen und wohlwollenden Gönner,

sondern auch einen geistesverwandten

Mitkämpser sür die gleichen politischen

und wirtschastlichen Ziele. Seitdem

hat er sich von dem politischen Leben

Oesterreichs vollständig zurückgezogen,

nm nur noch einmal — und zwar ohne

Ersolg — sür den Reichsrath zu ean-

didiren. Ia er, von dem man sich sei

tens der Regierung unter Bruck so viel

versprach, daß man ihn ausgesordert

hatte, als Hosrath in das Finanzmini

sterinm einzutreten, ist seitdem von maß

gebender Seite nur noch ausnahmsweise

um seine Meinung in Gesetzgebungs

und Verwaltungssragen angegangen wor

den. So in srühern Iahrzehnten in

Sachen der Valuta und des Staats-

eredits, und in neuerer Zeit, bei Gele

genheit der hereingebrochenen Agrarkri-

sis, über die bedrohte Lage des Bauern

standes.

Dieser Gegenstand regte ihn an, in

dem letzten Iahrzehnt seines Lebens zu

den ersten Eindrücken, die er in seiner

vorzugsweise ackerbautreibenden Heimat

empsangen, und zu den Stndien, die er

in jungen Iahren in den Werken der

landwirtschastlichen Koryphäen Thaer

und Thünen gemacht hatte, zurückzukeh

ren. Während er in den ersten 30 Iah

ren des wiener Ausenthalts sein Inter

esse hauptsächlich aus die nationalökono-

mische Theorie, sowie aus die Gewerbe-,

Verkehrs- und Handelspolitik eoneentrirt

hatte, wandte er sortan seine Ausmerk

samkeit auch den agrarpolitischen Fra

gen zu.

Im Iahre 1866 sah er dann sein

politisches Programm bezüglich der Eini

gung Deutschlands unter Oesterreichs

Vorherrschast vernichtet, aber diese Zeit

brachte ihm doch auch wieder die Ge-

nugthunng und Besriedigung, die Elb-

herzogthümer von dänischer Herrschast

besreit zu sehen: ein Gedanke, sür den

er einen Theil seiner Iugendkrast ein

gesetzt hatte.

Und als dann im Iahre 1870, 7l

Stein's burschenschastlicher Iugendtraum

ersüllt wurde, da vergaß er bald und

leicht, daß die Geschichte sich zu diesem

Zwecke anderer Mittel und Wege bedient

hatte, als sie ihm, dem srühern Groß-

deutschen, vorgeschwebt hatten. Mit er

neuter Krast richtete sich sortan sein po

litisches Denken aus das nunmehr unter
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Preußens Führung geeinigte Deutsch

land, wie er denn nie ausgehört hatte,

sich mit Stolz als Glied der deutschen

Gelehrtenrepublik zu sühlen.

Und wunderbar! Während er sich

sortan von den ihn unmittelbar umge

benden Zuständen immer mehr zurück

zog, wandte sich seine Ausmerksamkeit

und sein Interesse immer mehr nicht

nur den Geschicken seiner ursprünglichen

Heimat, sondern auch zugleich den Vor

gängen eines sernen asiatischen Reiches zu.

Iapan glaubte seit den sechziger Iah

ren immer deutlicher erkannt zu haben,

daß der Fortschritt seiner Entwickelung

nicht in der Weitersührung seiner herge

brachten Cultur, sondern in der Annahme

der von der asiatischen verschiedenen

europäischen Cultur, und namentlich ihrer

politischen, rechtlichen und wirthschast-

lichen Institutionen zu suchen sei. Aber

welchem europäischen Lande speeiell sollte

man das nachzuahmende Vorbild ent

nehmen? Dem ältesten europäischen

Culturlande Italien oder dem jüngsten,

an Asien grenzenden und mit Asien viel

sach verwandten Rußland? Oder etwa

Frankreich, dem Lande der sestesten wirth-

schastlichen und technischen Sitten und

der ununterbrochen wechselnden politi

schen Experimente? Oder vielleicht in

dem reichen, durch wirtschastliche und

politische Energie, sowie durch sest be

gründete Freiheit ausgezeichneten Eng

land? Oder dem österreichischen Staate

mit seinen alten Traditionen, welche

dieses Reich zugleich aus die engsten Be

ziehungen zum Orient hinweisen? Oder

dem erst jüngst zu politischer Einigkeit

gelangten Deutschen Reiche, oder der

mächtig ausstrebenden Nordamerikanischen

Union?

Hatten sich die japanischen Staats

beamten im allgemeinen sür das deutsche

Vorbild entschieden, so bedursten sie doch

eines speeiellen Rathgebers, und sanden

diesen unter andern in Stein, der, wie

kaum einer sonst, die Fähigkeit besaß,

aus der Fülle von Institutionen, die

sür die europäische Cultur charakteri

stisch sind, das Wesentlichste heraus

zuheben, und der es zugleich verstand,

sich in merkwürdig kurzer Zeit das Ver-

ständniß sür denjenigen Boden anzueig

nen, aus den die europäischen Einrich

tungen verpslanzt werden sollten. So

ist denn Stein sür Iapan zu einer Art

Minister in partibuu geworden, der sei

nen gelehrigen Zöglingen mehr als einen

Rathschlag sür ihr bürgerliches Gesetz

buch, ihr bürgerliches Gerichtsversahren,

ihre Staatsversassung, ihre Handelsver

träge u. a. m. ertheilt hat. Wir wüß

ten sür die Rolle, die Stein als gesetz

geberische Egeria Iapans gespielt hat,

keine andere Analogie zu sinden als

diejenige Bentham's in seinem Verhält

nisse zur Gesetzgebung einer Anzahl

europäischer Regierungen seiner Zeit.

Daß Iapan und die Iapaner ihrem

Meister sür das von ihm Empsangene

dankbar sind, haben sie ihm mehr als

einmal bewiesen. Stein aber sand in

diesem Verhältnisse von Geben und

Empsangen zwischen Europa und Iapan

eine ersreuliche Bestätigung sür den von

ihm stets vertretenen Gedanken der Ein

heit des Menschengeschlechts und seiner

Cultur.

Waren Stein im hohen Mannes

alter auch eine Reihe neuer Geist und

Herz ersreuender Ziele und Ausgaben

erwachsen, so erwies sich ihm das Glück,

das ihm in seinen persönlichen Ver-

mögensverhältnissen so lange hold ge

wesen, gegen Ende seines Lebens als

spröde. Ia, die Förderung, die er lange

und von vielen ersahren hatte, wandelte

sich in einem Falle sogar in schnöde Un

treue um, und das reiche Ergebniß eines
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langen Lebens an äußern Gütern schmolz

mit einem male dahin. Und das zwar

zu einer Zeit, da er dem 70. Lebens

jahre nicht sern stand, jenem sür den

österreichischen Prosessor verhängnißvollen

Zeitpunkte, an dem er sich zur Ruhe und

aus den Altentheil zu setzen hat.

Aber das, was andere als vernich

tenden Schicksalsschlag empsunden haben

würden, wurde sür ihn, den mit sel

tenster Elastieität des Geistes und Ge-

müths Begabten, zum Antriebe, seine

Kräste wiederum ausschließlich der

Wissenschast zuzuwenden und ernster

Arbeit abzuringen, was das wandelbare

Glück ihm schließlich entrissen hatte.

Und in der Thai! Was der Geist sich

vorgenommen, der ausdauernde Ge-

lehrtensleiß, der Stein übrigens selbst

im Taumel des Erwerbslebens nie voll

ständig abhanden gekommen war, er hat

es vollsührt. An derjenigen Lebens-

grenze angelangt, an der andern die

Prodnetioitat sür neue Schöpsungen, ja

selbst die Empsänglichkeit sür neue Ein

drücke verloren zu gehen pflegt, ist es

Stein in dem letzten Iahrzehnt seines

Lebens noch gelungen, in ununterbroche

ner Folge mit die reichsten und sorm

vollendetsten Werke seines Lebens zu

schassen.

Durch Entbehrung und Arbeit hat er

somit gesühnt, was er in jüngern Iahren

durch sür einen Gelehrten allzu große Hin

gabe an die Zwecke des materiellen Lebens

gesehlt hat. Aber dieses Fehlgehen —

die Gerechtigkeit verlangt, daß dies aus

drücklich hervorgehoben werde — bildete

nur die Kehrseite seiner Vorzüge und

großen Gaben. Mit einer Beweglich

keit des Geistes und der Phantasie, so

wie einem Wissenstriebe sondergleichen

ausgestattet, verlangte es ihn, über die

Bücher, die von dem Leben handelten,

hinaus direet ins Leben selbst hineinzu

schauen. Auch war Stein sür die Kränze,

die dieses Leben nicht dem stillen Ge

lehrten, wohl aber demjenigen darbietet,

der es nicht verschmäht, um das Glück

zu wetten und zu wagen, nicht ganz un

empsänglich. Gab es doch Augenblicke

in seinem Leben, in denen er sich nicht

nur beschied, das Leben an der Quelle

kennen zu lernen, sondern in denen ihn

auch danach verlangte, gestaltend in

dasselbe einzugreisen und zugleich Reich-

thum und Macht zu gewinnen. Es ist

daher ein Faustischer Zug, den Lorenz

Stein mit Männern wie etwa Iohn

Law und Bruno Hildebrand theilte,

daß er in Frend' und, wenn es sein

mußte, in Leid selbst erleben und durch

kosten wollte, was er bisher nur aus

Büchern kannte. So wird es denn er

klärlich, weshalb er zeitweilig die stille

Stndirstube mit dem lauten Markte

des Lebens vertauscht hat, sreilich um

schließlich gewahr zu werden, wie wenig

wahres und dauerhastes Glück ihm dieser

zu bieten vermochte.

Wir Ueberlebenden aber und zumal

diejenigen unter uns, die Lorenz Stein

im wissenschastlichen, geschästlichen oder

geselligen Verkehre nahe standen, wir

werden in dankbarer Erinnerung an ihn

in uns das Bild eines geistig hochbe

gabten, nnablässig strebenden, edlen

Mannes bewahren, dessen hauptsächliche

Bedeutung sür die Wissenschast und das

Leben darin bestand, der Mit- und

Nachwelt eine Fülle der tiessten und

nachhaltigsten Anregungen gegeben zu

haben.

^Oz^
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Zur neuern Ausgestaltung der Lehre Darwin's.

Von vr. mes. Moritz Alsberg.

Die letzten 30 Iahre sind sür die

Naturwissenschasten ebensowol eine Zeit

des wichtigsten Ausschwunges, wie auch

zugleich eine Periode heißen Kampses

gewesen. Alle jene, welche Antheil neh

mend an den Fortschritten der Forschung

diesen Zeitabschnitt durchlebt haben,

wissen, daß jene altüberlieserten An

schaunngen von der Unveränderlichkeit

der Arten und der Auseinandersolge ver

schiedener Schöpsungsaete durch Charles

Darwin über den Hausen geworsen wur

den. Freilich war dem der Darwin'-

schen Lehre von der sortschreitenden Ent

wickelung der organischen Lebenssormen

zu Grunde liegenden Gedanken schon

von gewissen Philosophen des Alter-

thums Ausdruck verliehen; auch wird

bereits in der „Anthropologie" Imanuel

Kant's die Frage, ob aus einem Orang-

Utang durch körperliche und geistige Um

bildung ein Mensch hervorgehen könne,

erörtert und in bejahendem Sinne beant

wortet; es haben serner auch die zu

Ende des vorigen und zu Beginn des

lausenden Iahrhunderts von Lamarck,

Geossroy Saint -Hilaire und unserm

Dichter-Natursorscher Goethe angestellten

Untersuchungen sowie die von R. Cham

bers und Herbert Speneer veröffent

lichten philosophischen Schriften sehr

wesentlich dazu beigetragen, der Ent-

wickelungslehre Darwin's die Wege zu

ebnen: dennoch muß dem großen bri

tischen Forscher das Verdienst zuer

kannt werden, durch eine Fülle von

streng wissenschastlich verarbeiteten Beob

achtungen dem schon vor ihm ausge

sprochenen Gedanken zum ersten male

eine seste Grundlage gegeben und jene

Weltanschaunng, welche Kaut noch als

ein „gewagtes Abentener der Vernunst"

bezeichnete und der Speneer lediglich

eine speeulative Stütze zu geben ver

mochte, in ein aus Thatsachen begrün

detes System umgewandelt zu haben.

Anch sind jene Widersprüche und Ein

wände, welche noch im 6. und 7. Iahr

zehnt unsers Iahrhunderts von wissen

schaftlicher Seite gegen die „Evolutions

theorie" (d. i. die Lehre von der sort

schreitenden Entwickelung und Vervoll

kommnung der Organismen) erhoben

wurden — Widersprüche, die, wie oben

angedeutet, hie und da den Charakter

eines leidenschastlich gesührten Kampses

annahmen, während der letzten Iahre

sast vollständig verstummt. Iene Be

weissührung, vermittels deren Agassiz

noch vor dem Erscheinen des berühmten

Darwinschen Werkes „Ueber die Ent

stehung der Arten" der Cuvier'schen

Typentheorie neues Leben einzuhauchen

versuchte, dürsen heute um so eher als

ein überwundener Standpunkt bezeichnet

werden, als die meisten der von Agassiz

zu Gunsten Cuvier's angesührten Gründe

heutzutage als Hauptstützen der Ent-

wickelungslehre gelten. Bekannt ist ser

ner, daß Rndols Virchow in einem un

längst gehaltenen Vortrage sich selbst,

wenn auch nicht als einen Anhänger,

so doch als einen Freund der Dar

winschen Lehre bezeichnete und im we-

sentlichen nur gegen die zu weit gehenden

und unerwiesenen Schlußsolgerungen ge

wisser Darwinianer Einwendungen er

hoben hat.

Wenn aber auch der eigentliche Kern

des Darwinismus: die Lehre von der

durch sortschreitende Vervollkommnung

nnd Anpassung an die Daseinsbedin
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gungen bewirkten Entwickelung der urga-

nischen Wesen, heutzutage ein aus allen

Gebieten der Natursorschung anerkanntes

Axiom darstellt, so ist andererseits doch

die Frage vollkommen berechtigt, ob wir

jenen Schlüsseu, die Darwin zur Be

gründung des von ihm sestgestellten Na

turgesetzes zieht, in allen Einzelheiten

beipflichten dürsen, ob jene Verhältnisse,

welche von dem geistvollen englischen

Gelehrten als Grundbedingungen des

in Rede stehenden Entwickelungsvor-

ganges hingestellt werden, wirklich als

solche zu betrachten sind. Gerade gegen

jene bekannte Theorie, der zusolge alle

Abänderungen und Umgestaltungen der

organischen Welt durch eine in sortwäh

rendem Kampse ums Dasein sich voll

ziehende natürliche Auslese zu Stande

kommen sollen, sind neuerdings von

durchaus zuständiger Seite Bedenken

ausgesprochen worden, denen wir zu

nächst eine kurze Betrachtung widmen

wollen. Die Entstehung der Arten durch

natürliche Zuchtwahl ist nach Darwin

aus zwei Faetoren des organischen Le

bens zurückzusühren, nämlich: 1) aus

das Variationsvermögen, d. i. die

Fähigkeit der organischen Wesen, ent

sprechend der Verschiedenheit der äußern

Lebensbedingungen sich bis zu gewissem

Grade zu verändern, sowie 2) aus die

Vererbung, durch welche erst die

Möglichkeit geboten ist, jene Verände

rungen, die das Einzelwesen sich an

geeignet hat, aus die Nachkommen und

dann weiter von Geschlecht zu Geschlecht

zu übertragen und aus diese Weise das

jenige herauszubilden, was wir als

kennzeichnendes Merkmal einer Gattung

oder Art betrachten. Nach der Dar

winschen Anschaunng sollen aber nur

solche Individuen sich erhalten und

durch Uebertragung ihrer Eigenthümlich-

keiten aus ihre Nachkommen eine neue

Gattung oder Art begründen können —

nur solche Einzelwesen sollen nach Dar

win hierbei in Frage kommen, welche

durch gewisse ihnen eigenthümliche Aus-

nahmseigenschasten in den Stand gesetzt

sind, aus dem Kampse ums Dasein als

Sieger hervorzugehen, bezw. solche, welche

vermöge der sie auszeichnenden Eigen-

thümlichkeiten ebensowol sür die Erhaltung

ihres Daseins wie sür ihre Fortpslan

zung sich in besonders günstiger Lage

besinden. Nach Darwin würde ein Zeit

raum vou etwa 300 Millionen Iahren

ersorderlich sein, um mit Hülse der ini

Vorhergehenden geschilderten natürlichen

Zuchtwahl die jetzt bestehenden Thier-

gattungen hervorzubringen. Gauz ab

gesehen nun davon, daß die soeben er

wähnte Zeitbestimmung nicht in Ein

klang zu bringen ist mit der aus physi

kalische Untersuchungen, insbesondere aus

die Zeitdauer der allmählichen Abküh

lung der Erdrinde sich stützenden An

nahme, der zusolge seit dem Uransange

des organischen Lebens aus unserm Pla

neten kaum mehr als 100 Millionen

Iahre verflossen sein können — ganz ab

gesehen hiervon stellen sich der Lehre

Darwius, insoweit dieselbe den Kamps

ums Daseiu als das sür die Umgestal

tung der Organismen und die Bildung

der Arten ausschlaggebende Moment

heranzieht, noch anderweitige Bedenken

entgegen. In mehrern Abhandlungen,

die der unlängst verstorbene münchener

Gelehrte und Prosessor Moritz Wagner

zuerst in der naturwissenschastlichen Zeit-

schrist „Kosmos" veröffentlichte, und die

zu einem inhaltreichen Bande* ver-

' „Die Entstehung der Arten durch räum

liche Sonderung. Gesammelte Aussätze von

Moritz Wagner, Ehrenprosessor der Ludwig-

Maximilians -Universität zu München und

außerordentliches Mitglied der k. f. Akademie

der Wissenschasten. Nach letztwilliger Bestim

mung des Verstorbenen herausgegeben von

Dr. M. Wagner" (Basel, B. Schwabe's Ber-

lagshandlung, 1889).
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einigt vor mehr als Iahressrist aus

dem Büchermarkte erschienen sind, wird

daraus hingewiesen, daß viele Arten

sich lediglich durch Merkmale unter

scheiden, welche zu geringsügig und nicht

immer so aussallend nützlich sind, um

die Annahme zu rechtsertigen, daß die

mit diesen Eigenthümlichkeiten ausge

statteten Lebewesen ganz besonders ge

deihen und im Lause der Iahrtausende

einen neuen Typus erzeugen, und daß

andererseits jene Lebewesen, welche solche

Eigenthümlichkeiten nicht ausweisen, zu

Grunde gehen sollten. Wenn z. B. die

in dem Thalbecken von Steinheim

(Schwäbische Alp) vorgenommenen pa

läontologischen Untersuchungen sür die

dort auseinandersolgenden Ablagerungen

der Tertiärzeit das Vorhandensein ver

schiedener Abarten der Molluskengattnng

?Iai,ordi8 ergeben haben, wenn wir in

den besagten Ablagerungen nachweisen

können, wie dort aus eine Schnecke mit

scheibensörmigem Gehäuse eine solche

solgt, bei welcher das Gewinde der

Schale bereits die Neigung zeigt, die

platte Scheibensorm zu verlassen, wie

dann an letztere Form eine Schnecke

mit kegelsörmiger Gestalt des Gehäuses

sich anschließt, und wie zuletzt wieder

eine Form austritt, welche dem zuerst

erwähnten Typus der Gattung ?Iunordil,

sich nähert — so ist angesichts der Aus

einandersolge solcher sich gegenseitig ver

drängender Arten der Schluß keines

wegs gerechtsertigt, daß die in Rede

stehende tertiäre Schnecke durch die im

Vorhergehenden beschriebenen Gestalt-

veränderungen irgendwelchen „Vortheil

im Kampse ums Dasein" gegenüber der

ursprünglichen Form gewonnen habe.

Oder wenn wir unser Augenmerk richten

aus die von Kowalewsky erwiesene Ab

stammung unsers heutigen Pserdes von

den Eqniden der Tertiärzeit, wenn wir

uns daran erinnern, daß aus dem

! ^nestitlterium des Mioeän (mittlere Ter-

tiärperiode) das ihm solgende Ilipparion

und aus diesem das wilde Pserd der

plioeänen Periode (Spättertiarzeit) und

des Diluvinms, aus letzterm aber unser

heutiges Pserd durch eigenthümliche

Veränderungen des Skeletbaues, na

mentlich des Fußes und des Schädels

sich entwickelt haben — wenn wir uns

dieser Thatsachen erinnern und dann

sragen: was haben denn diese Form

veränderungen in der Bildung der Zehen

und der Zähne, durch welche die zeit

lich auseinandersolgenden vorweltlichen

Pserdegattungen sich so bestimmt unter

scheiden, mit dem „Kampse ums Dasein"

und mit einer Auslese durch „Natur

züchtung" zu thun? so bleibt uns der

Darwinismus auch hier jede Antwort

schuldig. Was serner jene besondere

Form der natürlichen Auslese anlangt,

welche Darwin als „geschlechtliche Zucht

wahl" bezeichnet, so stellen sich der All

gemeingültigkeit dieses Prineips eben

salls nicht unerhebliche Bedenken ent

gegen. Wenn auch bei den höhern

Thiergattungen die Annahme vollkommen

berechtigt erscheint, daß die schönsten,

stärksten oder gewandtesten Männchen

bei der Bewerbung um die Weibchen

ihre Nebenbuhler aus dem Felde schla

gen und, somit ausschließlich zur Fort-

pflanzung gelangend, ihre individuellen

Vorzüge aus ihre Nachkommen übertra

gen — wenn auch dieses Prineip der ge

schlechtlichen Zuchtwahl dort vollkommen

zulässig erscheint, wo es sich um die

Fortpflanzung und Umgestaltung der

höhern Thiergattungen handelt, so kann

man sich doch kaum vorstellen, wie bei

den niedern, zum Theile doppelt ge

schlechtlichen Thiergattungen das in

Rede stehende Prineip in Wirksamkeit

treten könnte.

Aus unsern vorstehenden Betrach

tungen ergibt sich also der Schluß, daß
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bei der durch allmähliche Entwickelung

und Anpassung bewirkten Umgestaltung

der Lebewesen dem Kampse ums Dasein

und der geschlechtlichen Zuchtwahl nicht

jene ausschlaggebende Bedeutung zuge

schrieben werden dars, die man diesen

Momenten bisher zuerkannt hat. Da

mit drängt sich aber zugleich die Frage

aus, ob nicht vielleicht andere ursächliche

Verhältnisse, die bisher nicht genügend

beachtet wurden, sür die unter sortschrei

tender Vervollkommnung und Anpassung

an die Daseinsbedingungen sich voll

ziehende Arteubildung eine Erklärung

zu liesern im Stande sind. Der bereits

erwähnte Moritz Wagner, der ein langes

arbeitsames Leben der Ersorschung der

Naturgesetze gewidmet und insbesondere

der geographischen Vertheilung der thie-

rischen und pslanzlichen Formen seine

Ausmerksamkeit zugewendet hat, ist nun

der Ansicht, daß in erster Linie die

Wanderungen der Organismen durch

Aenderung der Lebensbedingungen den

Anstoß zu einer Steigerung der indivi

duellen Veränderlichkeit gegeben, und

daß ebensowol die aetiven Wanderungen

der Thiere, wie auch die passiven Mi

grationen der Pflanzen- (Transport von

Pflanzensamen durch Lust- und Meeres

strömungen, Vögel u. dgl.) zur Ent

stehung neuer Arten gesührt haben.

Durch deu im Haushalte der Natur

rastlos thätigen Kamps ums Dasein

werden, wie Wagner hervorhebt, Mis-

geburten und Schwächlinge vertilgt und

selbst Individuen mit an und sür sich

günstigen Abweichungen von der Norm

durch die Versolgungen ihrer normalen

Artgenossen beseitigt, bezw. zur Aus

wanderung gezwungen. „Der Kamps

ums Dasein" — also solgert Waguer

dann weiter — „wirkt also tatsächlich

sür die Erhaltung, nicht sür die Ver^

änderung der normalen Speeiessorm."

Auch weist der besagte Gelehrte daraus

hin, daß die Arten genau so wie die

Einzelwesen ihre Iugend, ihr Mannes-

alter und ihr Greisenthum haben und

zuletzt aus Altersschwäche sterben. Das

Seltenerwerden, das allmähliche Er

löschen der Arten vollzieht sich unter

normalen Verhältnissen durch ihre ab

nehmende Fortpflanzungssähigkeit und

schwindende Widerstandskrast gegen

äußere Einflüsse. Der Wettbewerbungs

kamps mit andern mitlebenden Formen

kann das Erlöschen aussterbender For

men wol häusig beschleunigen, ist aber

niemals die Hauptursache ihres Ver-

schwindens, welches auch ohne diesen

Daseinskamps von selbst eintritt. Bei

der Entstehung neuer Arten kommt nach

der Wagner'schen Anschaunng ebensowol

die Veränderlichkeit des Individuums

wie die Vererbungskrast in Betracht.

Iede neue Form (Art oder Varietät)

beginnt ihre Bildung mit der Absonde

rung einzelner Auswanderer, welche vom

Wohngebiete der betreffenden Stammart

dauernd ausscheiden. Als die der Arteu

bildung zu Grunde liegenden Momente

sind serner zu bezeichnen: 1) Anpassung

der eingewanderten Colonisten an die

äußern Lebensbedingungen, insbesondere

an das Klima, die Nahrung und Boden -

beschassenheit des neuen Wohnortes.

2) Ausprägung und Entwickelung indi

vidueller Merkmale der ersten Colonisten

in deren Nachkommen bei blutsver

wandter Fortpflanzung. Daß die Bil

dung einer neuen Art ohne Ausscheidung

einzelner Individuen von der Stamm

art und ohne Ansiedelung an einem

neuen Wohnorte nicht stattsinden kann,

dies beruht nach Wagner daraus, „daß

Massenkreuzung und Gleichheit der Le

bensbedingungen in einem zusammen

hängenden Wohnorte der Entwickelung

neuer Formen entgegenwirken und indi

viduelle Veränderungen stets wieder in

die Stammsorm zurückdrängen".
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Aus dem reichen Inhalte des Wag-

ner'schen Werkes heben wir noch einige

Punkte hervor, die besonders geeignet

sind, die Anschaunngen des vielgewan

derten Forschers zu verdeutlichen oder

denselben eine Stütze zu verleihen. Man

kennt die Erscheinung der „schützenden

Aehnlichkeit" (mimicr^), d. i. die That-

sache, daß zahlreiche Thiere in ihrer

Färbung und ihrem gesammten Aus

sehen mit ihrer Natnrumgebung über

einstimmen, daß bei den Thieren des

schneereichen Nordens in der Regel die

weiße Farbe, bei denjenigen der Step

pen die braune Färbung vorherrscht,

daß gewisse Schmetterlinge und Käser,

sowie insbesondere auch deren Larven

hinsichtlich der Farbe und ost anch der

Form mit den Stämmen, Zweigen,

Blättern oder Blüten der Pflanzen, aus

denen sie leben, andere wieder mit den

Erdklümpchen, dem Sande oder den

Gesteinen des Bodens, aus dem sie mit

Vorliebe ruhend sitzen, eine bemerkens-

werthe Aehnlichkeit ausweisen. Diese

vielerörterte Thatsache ist nicht ent

sprechend den bisherigen Anschaunngen

durch die Annahme zu erklären, daß

ansangs Thiergattungen von allen mög

lichen Färbungen und Zeichnungen vor

handen waren und daß, während die

ungünstig gesärbten Thiere ihren Ver

solgern zum Opser sielen, die mit der

Schutzsärbung versehenen ihren Feinden

entgehen und sich erhalten konnten. Die

besagte Erscheinung ist vielmehr nach

Wagner die einsache Folge des allen

Thieren angeborenen Schutztriebes, der

sie in dem Suchen und der Wahl eines

passenden Standortes oder sichern Ver

stecks mit richtigem Instinete leitet. Be

huss Begründung seiner Lehre von dem

Einflusse, den die räumliche Sonderung

aus die Entstehung der Arten ausüben

soll, deutet Moritz Wagner daraus

hin, daß jede Thier- oder Pflanzenart

Unsere Zeit. 1890. II.

einen meist zusammenhängenden, ost aber

auch sporadisch unterbrochenen Verbrei

tungsbezirk (Standort) ausweist, dessen

Form in Flachländern mehr oder minder

kreissörmig oder elliptisch und in dessen

Mittelpunkte die Zahl der Individuen,

welche eine bestimmte Art zusam

mensetzen, gewöhnlich am größten ist.

Diese Verbreitungsbezirke sind vonein

ander abgegrenzt, theils durch geogra

phische Schranken (Hochgebirge, Wü

sten, Meere, breite Ströme u. dgl.),

theils durch klimatische oder andere ört

liche Verhältnisse. Von der Formeneigen-

thümlichkeit und der sonstigen Beschaffen

heit jeder Thier- und Pflanzenart hängt

auch theilweise die Größe ihres Ver^

breitungsgebietes ab. Leichtbewegliche

Formen, z. B. geflügelte Thierarten,

sind gewöhnlich weiter verbreitet als

Thiere von geringer Beweglichkeit. Mit

der größern oder geringern Ausdehnung

der trennenden Schranken wächst sast

überall in entsprechendem Verhältnisse

die Verschiedenheit der Thier- und

Pslanzenwelt der betreffenden Oertlich-

keiten nicht nur hinsichtlich der Arten,

sondern auch der Gattungen. So hat

z. B. die Insel Coiba, die nur durch

einen schmalen Meeresarm vom eentral-

amerikanischen Isthmns getrennt ist, die

nämlichen Arten wie dieser; dagegen

weist die Gruppe der Galopagos-Inseln,

die vom südamerikanischen Festlande

160 geographische Meilen entsernt ist,

mit Ausnahme weniger Vögel sast nur

Thiergattungen aus, die von denen des

amerikanischen Continents vollständig

abweichen. Andererseits besitzt jede der

einzelnen Inseln, die durch ziemlich

breite und tiese Meeresarme voneinander

geschieden sind, zwar dieselben Gattungen

von Vögeln, Insekten und Landeonchylien;

diese Gattungen sind aber aus jeder Insel

in besondern Arten vertreten.

Zu Gunsten der Annahme, daß nicht

30
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der Kamps ums Dasein, sondern die

räumliche Sonderung bei der Entstehung

der Arten ausschlaggebend ist, sprechen

auch gewisse Ergebnisse der Thierzüch-

tung. Alle Versuche, Rinderheerden,

die in südamerikanischen Pampas oder

in den Savannen Centralamerikas srei

umherschweisen, durch Beschassung von

werthvollen Zuchtstieren zu veredeln,

mußten sehlschlagen, weil unter solchen

Verhältnissen minderwerthige Stiere an

der Zeugung nicht verhindert werden

können, und weil die mit gewissen Vor

zügen ausgestattete Nachkommenschast

edler Zuchtstiere durch Paarung mit

minderwerthigeu Rindern stets wieder

aus die ursprüngliche Beschassenheit der

Rasse herabgedrückt wird. Dagegen ist

es bekanntlich ein Leichtes, eine Rasse

zu veredeln, wenn man durch räumliche

Abscheidung dasür sorgt, daß nur durch

besondere Eigenschasten ausgezeichnete

ebenbürtige Individuen sich miteinander

paaren. Von dem besagten Gesichts

punkte aus ist auch die Verschiedenheit

der Ergebnisse zu erklären, welche bei

Hund und Katze durch die Domestieation

erzielt wurden. Bei dem Hunde, dessen

Vereinzelung keine besondern Schwierig

keiten darbot, ist es der Züchtung ge

lungen, eine große Anzahl verschiedener,

zum Theile sehr edler Rassen zu erzeu

gen; ein gleiches Ergebniß konnte aber

bei der Katze nicht erreicht werden, da

diese insolge ihrer Liebe zum Umher

schweisen der Isolirung große Schwie

rigkeiten entgegenstellte. Was insbeson

dere die Frage nach der Entstehung

neuer Arten durch Wanderung, bezw.

Lostrennung einzelner Individuen von

der Stammesart anlangt, so sehlt es

nicht an Beobachtungen, die erkennen

lassen, daß dieses Moment bei der Ent

stehung neuer Arten eine wichtige Rolle

spielt. Als ein direeter Beweis sür die

Richtigkeit der Wagner'schen Anschaunngen

ist z. B. die Thatsache zu betrachten, daß

die Abkömmlinge eines nach dem Iardin

des Plantes zu Paris verpflanzten mexi-

eanischen Kiemenmolchs (Axolotl) sich

insolge dieser räumlichen Trennung und

Vereinzelung innerhalb weniger Genera

tionen in eine andere salamanderähnliche

Molchsorm verwandelt haben, daß nach

de Quatresages das spanische Merino

schas in den heißen Thälern von Mag

dalena (Columbia) ohne das geringste

Zuthun des Menschen ebensalls inner

halb weniger Geschlechtssolgen in eine

mit dünner Haarbedeckung ausgestattete

Abart sich umgestaltet hat, daß das

südeuropäische Kaninchen aus der Insel

Porto -Santo in eine von der Stamm

art völlig abweichende Kaninchenart

(I.ei»U8 lluxle?i) sich verwandelte, und daß

der zur Familie der Spinner (Lumli?-

ciäae) gehörige prachtvolle Mondsalter

(saturnia I^una), von I. Boll aus Texas

nach der Schweiz versetzt, bei der Züch

tung schon in der zweiten Generation

einen Schmetterling lieserte, der vom

texanischen nicht nur in der Farbe, son

dern auch in Form und Zeichnung so

wesentlich abweicht, daß man ihn sicher

lich allgemein als eine davon verschiedene

Art betrachtet haben würde, wenn man

seine Abstammung nicht gekannt hätte.

Daß die Variationstendenz, d. i.

jene Eigentümlichkeit, vermöge deren

die Individuen unter dem Einflusse von

veränderten Daseinsbedingungen in ihrer

Form und in ihren sonstigen Eigen

schasten Abänderungen erleiden, in

srühern Abschnitten unserer Erdgeschichte -

eine größere gewesen ist als in der

gegenwärtigen Erdepoche, hält Wagner

sür unzweiselhast. Die srühern geolo

gischen Perioden waren ganz besonders

dazu angethan, die Umgestaltung der

Einzelwesen und die Entstehung neuer

Arten zu begünstigen. Häusige und

ausgedehnte Spaltungen der damals
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noch dünnen Erdkruste, große unter-

meerische Durchbrüche von heißflüssigen

Gesteinen des Erdinnern mußten oft die

physikalische wie die chemische Beschaffen

heit des Meerwassers in verschiedenen

Gegenden plötzlich verändern. Massen

haste Auswanderungen und spätere Rück

wanderungen der Meeresgeschöpse mu<>

ten^die natürliche Folge sein. Ein be

sonders ausgedehnter Spielraum war

der aus räumlicher Sonderung beruhen

den natürlichen Züchtung während der

ersten beiden Hauptabschnitte der Ter

tiärbildungen (Eoeän- und Mioeän-

periode) gegeben, da innerhalb dieser

Erdepochen bei sortdauernder Thätigkeit

der unterirdischen hebenden Kräste die

Inseln allmählich zu Festländern mit

sehr verschieden gestalteter Obersläche

zusammenwuchsen und damit der sreien

Bewegung der Landthiere wie der pas

siven Wanderung der Pflanzen ein noch

unbesetzter weiter Raum, das groß

artigste Versuchsseld zur Züchtung und

Formenbildung unter neuen und sehr

mannichsaltigen Lebensbedingungen dar

geboten war. In der Plioeänperiode

(Spättertiärzeit) und vielleicht mehr noch

gegen das Ende der quartären Bildungen

(Diluvialzeit) nahmen dagegen die sür

die Thätigkeit der natürlichen Zuchtwahl

günstigen Bedingungen beträchtlich ab.

Letztere wurde auch durch die Thätigkeit

des Menschen erheblich eingeschränkt.

Der allmähliche Fortschritt seiner an

sangs noch sehr rohen Cultur engte die

natürliche Ausbreitung der Pflanzen

und Thiere immer mehr ein und ver

änderte aus diese Weise das Wirken

der natürlichen Zuchtwahl. An ihre

Stelle aber trat schneller und mächtiger

verändernd die künstliche Züchtung bei

Culturpflanzen und Hausthieren. Mit

dem weitern Fortschreiten der Cultur

wird voraussichtlich das zunehmende

Verschwinden der wilden Pslanzen und

Thiere Hand in Hand gehen. Mit

Ausnahme derjenigen Lebewesen, die in

Urwäldern, hohen Gebirgen oder in sür

den Landbau ungeeigneten Steppen und

Wüsten noch eine Zufluchtsstätte sinden

und den dortigen Lebensbedingungen

sich anzupassen vermögen, werden beson

ders von den höhern Klassen der beiden

organischen Reiche meist nur diejenigen

terrestrischen Formen übrigbleiben, die

der Mensch zu seinem Nutzen oder Ver

gnügen schützt und hegt. Die natürliche

Zuchtwahl wird — wenigstens soweit

die bewohnbaren Gegenden in Betracht

kommen — allmählich mehr und mehr

in den Hintergrund treten ; sie muß der

künstlichen Zuchtwahl des die Natur be

herrschenden Menschen das Feld räumen.

Was serner die Abstammung des

Homo 8aIiieu8 anbetrifft, so hält Wagner

es sür wahrscheinlich, daß entweder der

Dl-)'oMI,ecu.8 ^autaui, ein sossiler Gib

bon, von dem sich Reste in mioeränen

Ablagerungen erhalten haben, oder eine

dem Dr^uvitneeu8 nahestehende Gibbon-

art den Punkt darstellt, wo sich der

Mensch vom Stammbaume der Säuge-

thiere abgezweigt hat. Gerade die Gib

bonarten zeigen hinsichtlich des Skelet-

baues mit dem heutigen Menschen eine

Uebereinstimmung, die selbst größer ist

als diejenige des Orang, Schimpanse

und Gorilla; zu Gunsten einer zwischen

dem Homo 8aIiieu8 und den mioeänen

Anthropoiden bestehenden Verwandtschast

kann auch der Umstand gedeutet werden,

daß nach Lartet bei letztern ebenso wie

beim Menschen die Milchzähne vor dem

Erscheinen der Weisheitszähne aussallen,

während bei den heutigen Menschen

affen das Gegentheil der Fall ist. Wäh

rend der Millionen von Iahren, die

zweiselsohne zwischen der Mitteltertiär

zeit und der Dilnvialzeit liegen, können

möglicherweise Hunderte von Mittelsor

men zwischen dem sossilen Dryopitheeus

30'
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und jener thierisch rohen Menschenrasse,

von welcher der bekannte Schädel der

Neanderthalhöhle mit dem abgeflachten

Stirnbein und den assenähnlich vor

springenden Augeubrauenbögen, sowie

die dem Neanderthalschädel genau ent

sprechenden Schädel des Spy-Menschen,

serner auch die demselben anthropolo

gischen Typus zuzurechnenden Schädel

von Eggisheim, Brüx u. s. w. Kunde

geben, in zahlreichen Individuen gelebt

und sich sortentwickelt haben. Iedoch

dürsten diejenigen Freunde oder Gegner

der Lamarck-Darwin'schen Abstammungs

lehre, welche mit Hoffnung oder Be

sorgniß einer baldigen Entdeckung des

sossilen Affenmenschen entgegensehen,

wahrscheinlich in einer Täuschung be

sangen sein. Dieser „affenähnliche Ur-

erzeuger des Menschen" war ganz sicher

noch kein kosmopolitisches Wesen, son

dern bewohnte vermuthlich einen sehr

beschränkten Verbreitungsbezirk, und

wenn derselbe nicht höchst zusällig in

eine Oertlichkeit gerieth, welche sür die

Erhaltung seiner Reste ausnahmsweise

günstige Bedingungen darbot, so ist die

Wahrscheinlichkeit, daß alle Reste dieses

Vorsahren des Menschen gleich Millionen

anderer vorweltlicher Formen von Wir-

belthieren längst verwest und spurlos

verschwunden sind, unendlich viel größer

als die Möglichkeit des entgegengesetzten

Falles. Um aber das affenähnliche Ge

schöps der Tertiärzeit zum Menschen

umzugestalten, dazu bedurste es noch

ganz besonderer ursächlicher Verhältnisse,

wie sie unsere Erde in damaliger Zeit

noch nicht kannte, nämlich die während

der Diluvialzeit eintretende Vergletsche-

rung ausgedehnter Gebiete. Der Win

ter, die Kälte, der Schnee, die Noth

und der Hunger — diese Folgezustände

der diluvialen Eiszeiten — mußten ge

wiß viele Geschöpse zwingen, ihre Lebens

weise zu ändern, ihre Thätigkeit zu ver

doppeln, ihre Geisteskräste aus das

Aeußerste anzuspannen, um nicht zu

Grunde zu gehen. Der Hunger konnte

nicht nur, nein er mußte den Abkömm

ling des mioeänen, von Früchten sich

ernährenden Vierhänders nothwendig in

ein zweibeiniges Raubthier verwandeln,

ähnlich, wenn auch noch aus weit niedri

gerer Stuse der Entwickelung stehend

wie der heutige Australneger, wie der

Papua von Neugninea und wie der

wilde Feuerländer. Schon vor dem

Ende der Tertiärzeit mußten die Nach

kommen des mioeänen Anthropoiden zur

gemischten Nahrung übergehen, wenn

anders sie ihr Dasein retten wollten.

Die Steine, die sie schon srüher zu zer

schlagen und zu schärsen gelernt hatten,

um harte Nüsse zu öffnen (aus diesen

Gebrauch deuten unter andern die von

Abbe Bourgeois in den Mioeänablage-

rungen von Thenay ausgesundenen

Feuersteine), dienten ihnen jetzt in ver

besserter Form als mörderische Wassen,

nm sich Fleischnahrung zu verschaffen.

Die zunehmende Kälte zwang jene

menschlichen Wesen der Gletscherperiode

Höhlen und künstliche Wärmebedeckung

zu suchen; die Entdeckung des Feners

war daher sür den Urmenschen ein Er-

eigniß von höchster Wichtigkeit; alle

Naturverhältnisse, Bedürsnisse und Er

sindungen jener sernen Urzeit mußten

nothwendig die gesellschastlichen Triebe

des rohen Wilden steigern, den ent

stehenden Familiensinn sördern, endlich

die Ausbildung des artikulirten Mit-

theilungsvermögens und damit die Ent

stehung der Sprache begünstigen. Als

Schauplatz jenes im Vorhergehenden ge

schilderten Entwickelungsproeesses wird

von Wagner Süd- und Mitteleuropa

bezeichnet und zugleich daraus hinge

wiesen, daß durch das Untersinken jener

Landbrücken, welche bis gegen das Ende

der Tertiärzeit Europa mit Nordasrila
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verbunden haben, dem als Stammvater !

des Menschengeschlechts zu betrachtenden

Anthropoiden Europas der Rückzug nach

dem damals günstigere Daseinsbedin

gungen bietenden Asrika abgeschnitten

war. Aus letzterm Umstande ergibt sich

dann der bereits erwähnte Schluß, daß

es sür jenen Anthropoiden keine andere

Wahl gab, als zu Grunde zu gehen

oder seiner bisherigen Lebensweise zu

entsagen, nnd damit zugleich die Bahn

der sortschreitenden Entwickelung zu be

treten. Bemerkt sei hier noch, daß die

Gibbonarten der Mitteltertiärzeit viel

leicht nicht die einzige Wurzel darstellen,

aus welcher die „Gattung Mensch" her

vorgegangen ist. Wenn Abkömmlinge

jener sossilen, dem Orang-Utang nahe

stehenden Vierhänder, deren Reste Baker

und Durand aus den Tertiärschichten

am Fuße des Himalaja zu Tage ge

sördert und beschrieben haben, noch am

Ende der Tertiärzeit in Nordasien leb

ten, so waren sie daselbst in einer ganz

ähnlichen Lage wie ihre Vettern in

Europa. Auch ihnen war durch die

Eisdecke, welche sich nachweislich wäh

rend der Gletscherperiode über die Pässe

und Hochthäler des Kaukasus, Küenlüen

und Himalaja lagerte, der Rückzug nach

den mit milderm Klima ausgestatteten

Landschasten Südasiens abgeschnitten.

Auch den dortigen Anthropoiden blieb

während der Eiszeit nichts anderes

übrig als Aenderung der bequemen

Lebensweise ihrer Väter oder Untergang.

Wären die geographischen Verhältnisse

und die damaligen physikalischen Be

dingungen beider Erdtheile wesentlich

andere gewesen, hätte es nie Eiszeiten

gegeben und hätten in Centralasien die

hohen Parallelketten, in Europa das

Mittelmeer und seine Europa von

Asrika trennenden Wasserstraßen gesehlt,

so würde der Mensch vielleicht nie ent

standen sein, ein Gedanke, der denjeni

gen nicht besremden kann, der sich ver

gegenwärtigt, daß zusolge den geologischen

Forschungen viele Millionen Iahre aus

unserer Erde mit einem bloßen Thier-

leben, ohne Dasein des Menschen, vor

übergegangen sind.

Wir haben im Vorhergehenden die

wichtigsten Ergebnisse der Wagner'schen

Untersuchungen* zur Kenntniß unserer

Leser gebracht und machen im Nachsol

genden noch einige Mittheilungen über

gewisse neuere Forschungen, welche eben-

* Der Wagner'schen Theorie, betressssend

die Entstehung der Arten durch räumliche

Sonderung hat Charles Darwin selbst ein

bedeutendes Zugeständniß gemacht, indem er

in einem kurz vor seinem (Darwin's) Tode

an Wagner gerichteten Briese seinen Irrthum

einer Ueberschätzung des Kampses ums Da

sein ossen einräumte und nach ausmerksamer

Lektüre einer der Wagner'schen Abhandlungen

Folgendes schrieb: „In m? opiuion tlteßreat-

e8t etror, ^Itilllt I Itave «utninitto<1 lta8

l»eeu not aIlovinz; uufK«ieut '<vvizlit to

tlie <lireet uetion el tIte ellvirnument i. e.

sooä, elimate et«. iuäepenäeütl^ cif ua-

tura1 uelection. IVIeäitt«ktioU8 tltn« «ku8eä,

wIti«It are ueitber ol a<lvant^e <ir «ti8-

u<1vauwße to tlie m<iäiite<1 orßaui8iu, woulcl

de e«pe«iaII> fkvaureä, a8 I oan now «ee

«Iii«N>' tllrouzlt ^o»r oli8ervatinu8, b)' izo-

Intiou in a 8luuII area, ivttere onl? n lew

inäivi<lualu Iiveä unäer uear!^ nnifnrm

ooucütiüuu ete," (Zu deutsch: „Nach meiner

Ansicht besteht der größte Irrthum, den ich

begangen habe, darin, daß ich neben der na

türlichen Zuchtwahl der direeten Einwirkung

der Lebensbedingungen, d, i. Ernährung,

Klima u. dgl. nicht genügende Bedeutung bei

gemessen habe. Die Entstehung von aus solche

Weise (d. i. durch Einwirkung der Lebens

bedingungen) hervorgerusenen Abänderungen,

die sür den eine Umgestaltung erleidenden Or

ganismus weder vortyeilhost noch nachtheilig

sind, würde, wie ich jetzt hauptsächlich aus

Ihren Beobachtungen ersehe, durch Isolirung

in einem begrenzten Raume, wo bis dahin

nur wenige Individuen unter nahezu gleich

artigen Lebensbedingungen existirten, ganz be

sonders begünstigt werden,)
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salls darwinistische Fragen zum Gegen

stande haben und über die der Ent-

wickelung der Organismenwelt zu Grunde

liegenden Verhältnisse mancherlei wich

tige Ausschlüsse liesern. Während Wag

ner die Entstehung des Menschen mit

den Eiszeiten der „Diluvialperiode"

oder „Quartärzeit" (d. i. jenes Ab

schnittes unserer Erdgeschichte, welcher

der gegenwärtigen Erdepoche unmittel

bar vorausgeht) in Zusammenhang

bringt, hat Haacke in einer unlängst

veröffentlichten Arbeit* nachzuweisen

versucht, daß die Entwickelung der ersten

Säugethiere durch die Vergletscherungs-

epochen einer weit zurückliegenden geo

logischen Periode bedingt gewesen ist.

Die Conglomerate des „untern Perm"

von Westengland sowie die entsprechen

den Ablagerungen von Schottland und

Irland enthalten eine Menge verschie

denartiger großer und schwerer Fels

blöcke, die ost kantig und eckig, ost aber

auch theilweise abgerundet und mit po-

lirten und geritzten, durch Gletscherschliss

entstandenen Flächen versehen sind, ein

Besund, der nach dem übereinstimmen

den Urtheil der englischen Geologen

Ramsay nnd Charles Lyell nur durch

die Annahme erklärt werden kann, daß

während jenes Abschnittes unserer Erd

geschichte, welche den Abschluß der

großen paläozoischen Formationsgruppe

(Primärzeit) bildet, die nördliche Erd-

halbkugel zeitweise einer mehr oder

minder ausgedehnten Vergletscherung

ausgesetzt gewesen ist. Da nun diese

„permische Eiszeit", über die Alsred

Wallaee in seinem „l8lauä I^ite" das

Wichtigste zusammengestellt hat, der

Trias (d. i. jene Formation, in der

zum ersten male Reste von Säugethieren

austreten) unmittelbar vorausgegangen

* Vgl. „Die Entstehung des Säuge-

thieres", im „Biologischen Central«««",

3<chrg. 1888/89, S. 8 sg.

ist, so liegt es nahe, die in Rede

stehende Vergletscherungsepoche mit der

Entstehung der Säugethiere in ursäch

lichen Zusammenhang zu bringen.

Warmblüter lieserte nach Haacke die

natürliche Zuchtwahl höchst wahrschein-

lich in einem von reptilien- und am-

phibienartigen Thieren bewohnten Lande

zu einer Zeit, als dessen Klima eine

durch kalte Winter nnd kühle Sommer

bedingte schnelle und erhebliche Abküh

lung ersuhr, also unter Verhältnissen,

wo der Besitz eigener Blutwärme den

betreffenden Thieren gewisse Vortheile

bot. Nach dem besagten Gelehrten ha

ben die ältesten Säuger der heutigen

Klasse der Insektensresser lMonotr«mat»),

insbesondere dem höchst merkwürdigen

Schnabelthiere (Ornitltord^nenuu parn-

äoxuu) und der Gattung Kclticwk nahe

gestanden, welche letztern Thiere durch

ihren gesammten Körperban, ihre Le

bensweise, sowie insbesondere dadurch,

daß sie Eier legen, die nahe Verwandt

schast zu den Kriechthieren und Lurchen

bekunden. Der erste Schritt zur Ent-

wickelung des Säugethiers war, wie be

reits angedeutet, die Erwerbung eigener

Blutwärme, womit die Bildung eines

schlecht wärmeleitenden nnd deshalb

warmhaltenden Haarkleides, die Ent-

wickelung von Talgdrüsen (zur Einsettung

der ohne dieselbe den Einflüssen der

Feuchtigkeit in zu hohem Grade ausge

setzten Haare), sowie von Schweißdrüsen

(zur Regelung der Körperwärme) Hand

in Hand ging. Nach unserm Gemährs-

manne Haacke unterliegt es auch keinem

Zweisel, daß die Weibchen der ältesten

Säuger, ebenso wie noch heutzutage die

weibliche Nelticlua, einen Brutbeutel be

sessen haben, in dem sie die gelegten

Eier mit sich umhertrugen, wenn sie

aus der Nahrungssuche von Ort zu Ort

schweisten.

Für jenen artenbildenden Einfluß,
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wie ihn nach Wagner die Lostrennung

der Einzelwesen von der Stammesart

ausübt, bietet eine von dem Amerikaner

Graham -Bell neuerdings mitgetheilte

Beobachtung einen bedeutsamen Beleg.

Nach Graham -Bell hat die Fürsorge

sür die Taubstummen in den Vereinigten

Staaten Nordamerikas während der

letzten Iahrzehnte eine beträchtliche Zu

nahme dieses Gebrechens zur Folge ge-

habt, was daraus beruht, daß die in

besondern Anstalten untergebrachten und

somit von der übrigen Welt mehr oder

weniger abgeschiedenen Taubstummen

beiderlei Geschlechts sich dort näher

kennen und schätzen lernen und somit

zur Abschließung von Ehen veranlaßt

werden, aus denen dann in der über

wiegenden Mehrzahl der Fälle Kinder

hervorgehen, die das Gebrechen der

Aeltern ererbt haben. Hiermit steht

auch eine Bemerkung im Einklang, die

der sranzösische Anthropolog Guyot-

Daubes bezüglich der Polydaktylie (Vor

handensein von überzähligen Fingern

und Zehen), bezw. über die Vererbung

dieser Abnormität macht. Danach kommt

die Ueberzahl der Finger in gewissen

Familien besonders häusig vor, und den

allerdings nicht wahrscheinlichen Fall vor

ausgesetzt, daß durch den Machtspruch

eines Herrschers die Bestimmung getros

sen würde, daß Personen, die mit sechs

Fingern an jeder Hand zur Welt kom

men, sich nur mit Personen verheirathen

dürften, welche die gleiche Anzahl von

Fingern ausweisen, kann kaum gezweiselt

werden, daß aus solchen Ehebündnissen

sechssingerige Nachkommen hervorgehen

würden, und daß die besagte Maßregel

im Lause der Zeit sogar zur Entstehung

einer sechssingerigen Menschenrasse süh

ren könnte.*

* Vgl. „Nevuß ä'^uUtroxoloßie", 1889,

V. 534.

Die Frage, ob die von dem Einzel

wesen erworbenen Eigenthnmlichkeiten

von demselben aus seine Nachkommen

vererbt werden, diese Frage, welche von

Darwin längst in bejahendem Sinne

entschieden war, ist von A. Weismann

neuerdings wieder aus die wissenschast

liche Tagesordnung gestellt worden, und

hat in jüngster Zeit zu lebhasten Erörte-

rnngen zwischen den Vertretern verschie

dener Ansichten Anlaß gegeben. Die

von dem Arzte tagtäglich zu machende

Beobachtung, daß gewisse von dem Vater

oder der Mutter bei Lebzeiten erwor

bene Krankheitsanlagen aus die Nach

kommen vererbt werden, die von den

Thierzüchtern über allen Zweisel erho

bene Thatsache, daß erworbene oder an

erzogene Eigenthümlichkeiten von Ge

schlecht zu Geschlecht sortgepflanzt wer

den, daß die Sprößlinge des wohl-

dressirten Vorstehhundes sich viel besser

sür die Iagd eignen als solche, welche

keine derartige Begabung ererbt haben

— diese und ähnliche längst als sester

wissenschastlicher Besitz zu betrachtende

Beobachtungen werden von A. Weis

mann aus Grund von rein theoretischen

Erwägungen neuerdings wieder ange

zweiselt. Er setzt an die Stelle der

in Rede stehenden Vererbung die „Con-

tinnität des Keimplasmas" von einer

zur andern Geschlechtssolge. Bekanntlich

bewirken die niedrigsten einzelligen Orga

nismen, wie z. B. die Amöbe, ihre Fort

pflanzung nicht ans geschlechtlichem Wege,

sondern einsach durch Theilung, und nach

der Weismann'schen Anschaunng hätte

sich diese den niedrigsten thierischen und

pflanzlichen Organismen ^eigenthümliche

Art und Weise der Fortpflanzung auch

bei den höhern Thieren bis zu gewissem

Grade erhalten. Der besagte Gelehrte

nimmt nämlich an, daß das menschliche

Ei, das wie die Amöbe eine gleich

artige gelatinöse einzellige Masse bildet,
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sich beim Wachsen in zwei Theile spalte,

von denen nur der eine besruchtet wird

und sich organisch entwickelt, während

der andere in dem neu erzeugten Ein

zelwesen als „die Grundlage der Keim

zellen des neuen Organismus" einge

schlossen bleibt, bis bei der spätern

Entwickelung der nämliche Theilungs-

und Besruchtungsproeeß sich wiederholt.

Nach Weismann gleicht also das Kind

der Mutter nicht weil es etwas von

ihr unmittelbar geerbt hat, sondern weil

Mutter und Kind aus zwei gleichen

Theilen eines ursprünglich im Leibe der

Großmutter gelegenen Keimes hervor

gegangen sind. Wäre aber selbst diese

Weismann'sche Lehre vom Keimplasma

etwas mehr als eine unerwiesene An

nahme, so würde immer noch die Frage

berechtigt sein, ob nicht jene äußern Ein

slüsse, während sie aus die Organe und

Gewebe des erwachsenen Individunms

einen umgestaltenden Einsluß ausüben

auch aus die Beschassenheit des Keim-

plasmas in einer oder der andern

Weise abändernd einwirken. Wenn

Weismann bemerkt, die Veränderung

organischer Wesen beruhe ausschließlich

aus Anpassung, ohne daß man eine

Vererbung erworbener Eigenschasten an

zunehmen brauche, so macht im Gegen

satze zu dieser Ansicht Rndols Virchow*

klar, daß Anpassung gleichbedeutend ist

mit der Erhaltung gewisser durch die

äußern Lebensbedingungen hervorgeru

sener nützlicher Abänderungen; daß

diese Abänderungen zu den erworbenen

Eigenschasten zu rechnen sind, und daß

somit die Annahme einer Anpassung

ohne Vererbung von erworbenen Eigen

tümlichkeiten in sich einen Widerspruch

enthält. Weiterhin bemerkt Virchow,

daß, wenn Weismann von Eigenthüm-

* Vgl. die Abhandlung „Ueber Destendeuz

und Pathologie", im „Archiv sür pathologische

Anatomie", Bd. 103, Heft I.

lichkeiten redet, „die im Lause des Le

bens entstanden sind durch äußere Ein

wirkung, nicht durch innere", eine solche

Unterscheidung nicht ausrecht erhalten

werden kann. Wenn z. B. ein Lichtthier

durch dauernden Ausschluß des Lichtes

in ein Dunkelthier mit erblichen Eigen

schasten verwandelt wird, so kann es

sich in einem solchen Falle doch nur um

eine äußere Einwirkung, die eine durch

Erblichkeit aus spätere Geschlechter über

tragene Eigenschast hervorrust, handeln.

Was insbesondere die Möglichkeit

der Vererbung von körperlichen Ver

stümmelungen anlangt, die von Weis

mann* auss entschiedenste in Abrede

gestellt wird, so dürsten die von Emil

Schmidt und B. Ornstein neuerdings

gemachten Veröffentlichungen** idiese

beiden Gelehrten berichten über Fälle,

in denen die bei der Mutter durch Aus

reißen des Ohrringes bewirkte künstliche

Spaltung des Ohrläppchens bei einem

der Kinder als angeborene Misbildung

sich wiederholt hat), serner auch die

neuerdings von O. Zacharias*** und

I. Dingselders veröffentlichten Beobach

tungen die vollständige Unhaltbarkeit der

Weismann'schen Anschaunngen beweisen.

Dingselder namentlich theilt mit, daß

ein Theil der Nachkommen von Hun

den, denen der Schwanz oder die

Ohren gestutzt wurden, schwanzlos, bezw.

ohrenlos zur Welt kam, und bemerkt

zugleich, daß es in einem Falle, wo ein

Pinscher, dem man sowol den Schwanz

wie die Ohren gestutzt hatte, Nachkom-

* Vgl. „Tageblatt der Natursorscherver-

sammlung zu Köln. Vorträge der allgemeinen

Sitzungen", S. 45.

** Vgl, „Correspondenzblatt der Deutschen

Gesellschast sür Anthropologie, Ethnologie und

Urgeschichte", Iahrg. 1888, S. 144 sg.:

Iahrg. 1889, S. 49 sg.

*** Vgl. „Centrolblalt sür Biokogie", Iahrg.

1888/89, S. 204,

f Ebend., S. 210.
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men hervorbrachte, die sowol an dem

Schwanze wie an den Ohren die ent

sprechende Verunstaltung auswiesen, un

möglich sei anzunehmen, daß diese drei

sache Misbildung aus einen zusällig bei

dem Sprößlinge des verstümmelten

Hundes austretenden Entwickelungssehler

zurückzusühren sei. Behuss Widerlegung

der Weismann'schen Anschaunngen ver-

weistDingselder auch aus die Vererbung

von Gewohnheiten. Gewisse Bewe

gungen der Finger im Zustande der Er

regung wiederholen sich bei Aeltern und

Kindern in vollständig übereinstimmender

Weise, ohne daß das Kind diese Ge

wohnheit durch Nachahmung sich an

geeignet hätte. Die Handschrist wird

durch methodischen Unterricht in be

stimmte Formen gezwängt, und dennoch

sehen wir nicht selten beim Sohne im

spätern Alter die Schristzüge des Vaters

genau wiederkehren. Behuss Erklärung

der Wanderungen der Zugvögel nimmt

Dingselder nicht etwa die Bezeichnung

„Instinet" zu Hülse, sondern erklärt sich

den Vorgang solgendermaßen. Zu einer

Zeit, wo in unsern Breiten noch eine

weit höhere Temperatur herrschte als

gegenwärtig, muß einmal zu einer be

stimmten Iahreszeit eine Temperatur-

erniedrigung eingetreten sein, und der

Einwirkung der letztern suchten die Vögel

dadurch zu entgehen, daß sie nach wär

mern Gegenden, also nach Süden zogen.

Nachdem nun diese Erscheinung sich

östers wiederholt hatte, lernten die Thiere

allmählich durch Ersahrung den Zeit

punkt genauer zu bestimmen, wann die

Kälte in der Regel eintrat, und richteten

ihre Wanderungen danach ein. Die

meisten Vögel ziehen sort zu einer

Zeit, wo es noch gar ost sehr warm

und Futter noch in reichlicher Menge

vorhanden ist. Es ist also hier die

durch Ersahrung herangebildete Gewohn

heit durch Vererbung von Geschlecht zu

Geschlecht zu einem unwiderstehlichen

Triebe bei allen Zugvögeln geworden.

Der obenerwähnten Lehre Weis-

mann's tritt auch G. H. Th. Eimer* in

einem kürzlich veröffentlichten inhalt

reichen Werke entgegen. Iene Vorgänge,

welche die organische Welt kennzeichnen,

nämlich die morphologische und physio

logische Umbildung der Lebewesen (Um

bildungen, welche sich aus die äußere

Form und die Organthätigkeit, beziehen),

sind nach dem besagten Gelehrten nur

eine Folge der Organthätigkeit und be

ruhen zum Theile aus der Vererbung

von erworbenen Eigenschasten. Die Reiz

barkeit des Protoplasmas (die Gewebe

des Thieres und der Pflanze bildendes

Eiweiß) bildet die Grundlage sür die

Entwickelung der geistigen Fähigkeiten.

Bei seinen Betrachtungen geht Eimer

zurück aus jene Lebewesen, die man

strenggenommen noch nicht als „Orga

nismen" bezeichnen dars, da sie noch

keine Organe besitzen. Bei jener Klasse

von einsachsten Lebewesen, die durch die

Moneren vertreten wird, treten Werk

zeuge (Organe) nur im Augenblicke des

Bedürsnisses in die Form von sühler

artig ausgestreckten und zurückgezogenen

Auswüchsen — sogenannten Psendopo

dien — aus. Bei Organismen, die

schon aus einer etwas höhern Stuse der

Entwickelung stehen, wie z. B. bei ge

wissen Ausgußthierchen, sinden wir durch

das Bedürsniß gebildete Bewegungs-

werkzeuge in der Form von „Wimpern".

Alle im Bereiche der Thier- und Pflan

zenwelt vor sich gehenden Veränderungen

saßt Eimer als einsaches Wachsen aus;

sür ihn ist ebensowol die Entwickelung

des Einzelwesens wie die Fortpflanzung

nur ein organisches Wachsen. Die On-

togenie (Entwickelung des Einzelwesens)

ist nach seiner Anschaunng nur ein ab-

* Vgl. „Die Entstehung der Arten und das

Wachsthum der Organismen" (Iena 188!»).
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gekürztes phylogenetisches Wachsen (Wach

sen der Stammesart); Arten und Ab

arten sind demnach im wesentlichen nichts

anderes als ans verschiedenen Stusen

der Entwickelnug, bezw. aus bestimmten

Stusen des phylogenetischen Wachsthums

stehende Gruppen von Formen. Die

Frage „Ist alles angepaßt?" wird von

Eimer verneint. Wäre alles angepaßt,

so gäbe es keine im Augenblicke nutzlose

Eigenschasten, welche entweder Ueberreste

von srüher nützlichen oder Ansänge von

neuen, in Zukunst sich nützlich erweisen-

den Eigenschasten darstellen. Eimer will

auch nicht, wie Weismann, den Tod als

Anpassung betrachtet wissen.

Ueber Kunstausstellungen.

Von S.

Die große Menge, die im allgemei

nen von ihrem Optimismus lebt, hat

auch ihren eigenen Pessimismus. Es

ist zwar alles gut und schön, was da

ist, allein es ist doch schlecht und nichtig

gegen das, was war. Der Pessimismus

über die Gegenwart, der sich sür den

sreiern Geist in den Optimismus über

die Zukunst umsetzt, wird sür sie ein

Optimismus über die Vergangenheit,

und die Sage vom Paradies, der Traum

des goldenen Zeitalters, der Glaube an

die gute alte Zeit sind nichts anderes

als rosige Beleuchtungen eines Vergan

geneu, die von den Schatten der Gegen

wart ausgespart sind, eine unbewußte

Verurtheilung der unbesriedigenden Ge

genwart. Als der Großvater die

Großmutter nahm, da war die Welt

nicht nur im ganzen besser, sondern sie

war vor allem moralischer, und die

Klage über die sittliche Verderbniß der

Zeit ist wol beinahe so alt wie die

Sitte und die Zeit selbst. Diese Ver

herrlichung des Vergangenen, die die

größere Masse von dem Ideale der

Sittlichkeit borgt, verengt sich in seinern

Kreisen häusig zu einer ästhetischen Ver

herrlichung des Vergangenen. Nicht nur

besser, sondern vor allem schöner scheint

die Welt der Griechen, der Landsknechte,

der Alongeperücken zu sein, und be

züglich der Verdichtung des Schönen im

Kunstwerke kann man bei jeder Gelegen

heit die Klage hören, daß die Kunst

heruntergekommen sei. Daß jedensalls

der Charakter moderner Kunst anders

geworden ist, daß wir noch unsicher sein

müssen, ob innerhalb dieses Charakters

sich die gleiche Höhe des Kunstwerks er

reichen läßt, das steht sest. Und nach

einer Seite hin sind die Kunstaus

stellungen Verkörperung und Sinnbild

dieser Wandlung.

Wenn man Nagt, daß der modernen

Welt überhaupt jene schars ausgeprägten

Persönlichkeiten sehlen, die aus sich selbst

gestellt, aus eigenster Krast heraus die

Welt zu bewegen wüßten, und wenn

man dem gegenüber gesagt hat, in der

modernen Welt geschehe das Große

durch die Massen und nicht durch den

Einzelnen, die Zusammenwirkung der

Vielen sei an die Stelle der allein wir

kenden individuellen That getreten, so

könnte man angesichts einer modernen

Kunstansstellung ein Abbild dieses Ver

hältnisses zu erblicken glauben. Iene

allumsassende Krast, jene Fähigkeit, aus

jedem Gebiete künstlerischen Schaffens
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die Einzelpersönlichkeit zur Geltung zu

bringen, wie wir sie bei den Meistern

der Renaissanee erblicken, ist vor der

Arbeitstheilung auch der künstlerischen

Thätigkeit untergegangen, und die Ge-

sammtheit des künstlerischen Sichaus-

lebeus bietet sich nicht mehr beim An

blick einer Einzelpersönlichkeit, sondern

im Zusammensassen mannichsaltigster

künstlerischer Leistungen. Es scheint, als

ob jene Kräfte des künstlerischen Kön

nens sich aus eine Fülle verschiedener

Einzelpersonen vertheilt haben, wie ein

leuchtender Weltkörper zersprengt und

in eine Anzahl irrender Sternkörperchen

ausgelöst wird. Kein einzelnes Kunst

werk läßt sich angeben, das etwa die

Summe des vorhandenen Könnens, den

Höhepunkt aller bisher erreichten Ent

wickelung so darstellte, wie die Sixtinische

Madonua oder die Medieeergräber es

thaten ; darum bedars es des Zusammen-

sührens des Verschiedenartigen, des Zu-

sammenkommens aller möglichen Meister,

um die Kunst der Gegenwart kennen

zu lernen. So einseitig hat der mo

derne Trieb nach Speeialisirung auch

die künstlerische Thätigkeit gestaltet, daß

es zur Ausgleichung dessen des gleich

zeitigen Betrachtens eben alles jenes

Entgegengesetzten bedars. Wer weiß,

ob es uns nicht unerträglich wäre, auch

aus einen der bessern Meister der Ge

genwart allein oder sast allein angewiesen

zu sein, wie wir wol mit Michel Angelo

abschließen könnten; wer weiß, ob es

nicht der eigenste Charakter des moder

nen Kunstempsindens ist, daß wir neben

jeder schöpserischen Persönlichkeit so viele

andere erblicken, die deren Einseitigkeit

je eine andere entgegensetzen, sodaß erst

im Zusammenschlusse des Mannichsaltigen

die eigentliche und bezeichnende Empsin

dung sür die Kunst unserer Zeit zu

Stande kommt.

Die Kunstausstellung ist die noth-

wendige Ergänzung und Folge des mo

dernen Speeialistenthums in der Kunst.

Die Einseitigkeit des modernen Men

schen, insoweit er schafft, wird ergänzt

durch seine Vielseitigkeit, insosern er

empsängt. Ie kleiner das Gebiet ist,

aus dem sich der Einzelne thätig bewegt,

je enger die Grenzen, in denen tagsüber

sein Denken und Wollen eingespannt

sind, desto lebhaster wird das Bedürsniß,

nun in den Stunden der Erholung und

des ausnehmenden Interesses sich in der

größten Fülle verschiedenartiger Gedan- «

ken und Empsindungen zu ergehen, wie

unthätige Muskeln ihre widerwillig zu

rückgedrängte Krast gern in gesteigerter

Bewegung entladen. Gerade in der Be

engung seines Stndirzimmers ist Faust

die Sehnsucht entstanden, den ganzen

Reichthum der Gegensätze in der Welt

von einem ihrer Enden bis zum andern

zu durchmessen; gerade das Speeialisten-

thum unserer Zeit erzeugt das Hasten

von einem Eindrucke zum andern, die

Ungeduld des Genießens, das problem«

tische Trachten, in möglichst kurzer Zeit

eine möglichst große Summe von Erre

gungen, Interessen, Genüssen zusammen

zupressen. Die Buntheit des großstädti

schen Lebens aus der Straße wie in

den Salons ist von dieser durchgehenden

Strebung sowol Ursache wie Folge, und

die Kunstausstellungen sassen sie sür ein

engeres Gebiet symbolisch zusammen.

Da hängt das inhaltlich Auseinander

strebende nachbarlich aus engstem Raume

zusammen, da kann der ausregungs

bedürstige Geist sich die wohlthuende

Bewegung machen, im Zeitraume von

Minuten die Welt der künstlerischen

Vorwürse von einem Pole zum andern

zu durchwandern und sich zwischen den

entserntesten Punkten möglicher Empsin

dung auszndehnen. Die größte Krast

des heutigen Künstlerthums ist in einem

kleinsten Punkte gesammelt und entsaltet
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im Beschauer nun in gleicher Verdich

tung die ganze Fülle der Gesühle, die

die Kunst überhaupt in ihm zu erwecken

vermag. Wie die dargestellten Gegen

stände selbst das Entgegengesetzteste uns

räumlich nahe bringen, so entgegenge

setzt sind die Beurtheilungen, die, an sie

sich knüpsend, Billigung und Misbilli-

gung, bewunderndes Staunen und ver

ächtlichen Spott, Gleichgültigkeit und

Ergrissenheit in rascher Folge in dem

Geiste des Besuchers wechseln lassen,

und so auch von dieser Seite die Be

dingungen des modernen Genusses er

süllen, im kleinsten Umsange von Zeit

und Raum das Mannichsaltigste durch-

empsinden zu lassen.

Man könnte sagen, daß die sachliche

und ruhige Beurtheilung der Kunstwerke

hierdurch gewinnen müßte; je mehr

Verschiedenartiges angeschaut wird, desto

sreier steht der Geist dem Einzelnen

gegenüber, desto weniger gelingt es der

Einseitigkeit, ihn in ihre Bahnen zu

ziehen und ihn kritiklos zu machen.

Wir alle haben kein rechtes Urtheil

mehr über dasjenige, was in immer

gleicher Art unser Bewußtsein ersüllt

und neben dem es nichts anderes gibt,

woran man es messen, seinen Werth

oder Unwerth seststellen könnte. Die

Vielseitigkeit des Anschauens, die die

übereilte Billigung oder Misbilligung

des einen leicht durch den Blick aus

zehnerlei anderes ausgleichen lehrt, er

hebt uns zu einer wenn auch kühlen,

so doch klaren Höhe, zu der Ruhe in

der Beurtheilung des Einzelnen, die da

sehlen muß, wo ein einzelner Eindruck

uns ganz hinnimmt, ohne daß Nachbar-

eindrücke ihn beeinslussen und richtig

stellen könnten. Und nicht nur die Vor

züge des einen Bildes sind es, gegen

die die Mängel des andern sich abheben;

in der Kunst wie im Leben muß viel

mehr häusig ein Fehler erst an irgend

einem Punkte übermäßig stark in die

Erscheinung treten, damit man sich sei-

ner an einem andern Punkte bewußt

werde. Allein der Verlust bei diesem

Gewinne dürste bei weitem überwiegen;

denn aus jenem Verhalten quellen zwei

der größten Uebel des modernen Kunst

empsindens: die Blasirtheit und die

Oberflächlichkeit. Es ist leicht, ruhig

und kühl den Dingen gegenüberzustehen,

wenn das Gehirn so abgestumpst ist,

daß es überhaupt keiner Wärme und

keiner Begeisterung mehr zugänglich ist;

es ist leicht, sich vor Ueberschätzung zu

bewahren, wenn man überhaupt nichts

mehr schätzt; es ist leicht, das Schlechte

zu kritisiren, wenn man auch dem Guten

nur noch kritisch gegenüberzustehen weiß.

Eben diese Blasirtheit ist wieder Ursache

wie Folge jenes Bedürsnis nach man

nichsaltigsten und entgegengesetztesten

Eindrücken; denn wie die Ersüllung

dieses Verlangens den Geist abstumpft,

so dürstet der abgestumpste nach immer

gewaltigern, weiter schwingenden Er

regungen. Ein wunderlicher Gegensatz

im Geistesleben thut sich hier hervor.

Immer seiner und nervöser wird die

Empsänglichkeit des modernen Menschen,

immer zarter sein Empsinden, sodaß er

statt krästiger Farben und ihrer Gegen

sätze nur noch blasse, halb verwelkte

Tinten vertragen mag, daß die Leb

hastigkeit der Farbe ihn verletzt, wie

moderne Aeltern nicht mehr den gesun

den Lärm ihrer Kinder ertragen !on'

nen. Immer spitzer gipseln sich die

Schatzungen der Gesühle und ihres

Ausdrucks aus, sodaß sie nur noch ans

der Nadelspitze zu schwaukeu scheinen,

immer leichter verletzt uns das leiseste

Heraussallen aus dem Stile, die geringste

Taktlosigkeit, immer schärser lernen wir

unterscheiden , was ungeübtere Augen

und rothbäckigere Empsindungsweisen

noch als einheitlich und zusammenpassend
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ansahen. Und nun im Gegensatze dazu

gerade das Bedürsniß der größten Aus

regungen, die Unzusriedenheit mit den

kleinen Anregungen und Freuden des

Tages, das Ungenügen an der Idylle,

das schließlich bewirkt, daß uns die

Natur nur noch an der Nordsee und in

den höchsten Höhen der Alpen zu besrie

digen vermag. Rassinement ist stets in

demselben Maße das Zeichen von Ver-

gröberung wie von Verseinerung des

Empsindens, und die Strebungen des

modernen Menschen gehen in gleicher

Weise daraus, das Feine, Besondere,

Zartssinnige seiner Empsindungen noch

immer mehr zu verseinern und abzu-

schleisen, wie sie daraus gehen, den Um

sang seines Empsindungsgebiets zu ver

größern, und wie er schließlich das Ge

waltigste und Erschütterndste braucht,

um überhaupt noch bewegt zu werden;

so sührt auch im Körperlichen die Ueber-

reizung der Nerven einerseits zur Hy

perästhesie, der krankhast gesteigerten Ein

wirkung jedes Eindrucks, andererseits

zur Anästhesie, der ebenso krankhast

herabgeminderten Empsänglichkeit.

Der noch nähere Ersolg aber dieses

Nebeneinanderstehens mannichsaltigster

Kunstwerke ist dieser. Unsere Seele ist

doch keine Schiesertasel, von der man

das soeben daraus Geschriebene völlig

auslöschen kann, daß es, ohne Spuren

zu hinterlassen, einem völlig Neuen

Platz mache. Wo nur irgendeine Spur

von Vertiesung und Beeindruckung einem

Kunstwerke gegenüber stattgesunden hat,

da muß sie doch lange genug nachklingen,

um den nächsten Eindruck kein ganz

sreies Feld sinden zu lassen, da muß

wenigstens im Unbewußten noch hin

reichend viel von dem Alten übrig sein,

daß das Neue nicht so viel von der

Seele sür sich gewinnen kann, wie es

vielleicht beanspruchen dars; da wird

vor allem eine Mischung der Eindrücke

unvermeidlich eintreten, die der größte

Feind des tiesern Verständnisses jedes

Einzelnen ist. Schon die blos räum

liche Gedrängtheit der Bilder wirkt

nach dieser Richtung; kein Gemälde,

das nicht viele Quadratmeter groß ist,

süllt unsern Gesichtskreis selbst bei un

bewegtem Blicke, und kein Bewußtsein

kann sich so ausschließlich aus einen

Theil des Gesichtsseldes richten, daß

nicht die Nachbarbilder wenigstens ein

Theilchen Bewußtsein gewönnen und so

den Eindruck des gerade betrachteten

durchkreuzten und herabminderten. Und

von diesem Durcheinander, dieser stören

den Gleichzeitigkeit abgesehen — wie

viel Bilder mag man wol auch hinter

einander mit srischer Empsänglichkeit

sehen können? Die Ansichten mögen

auseinandergehen, der eine mag behaup

ten ein halbes Dutzend, der andere ein

oder ein paar Dutzend; aber niemand

wird behaupten wollen, daß nicht schon

von dem zehnten Theile einer durch

wanderten Kunstausstellung die Seele

so voll ist, daß die Ueberladung durch

die übrigen nenn Zehntel ihr nothwendig

ein geistiges Misbehagen bereiten müßte,

wenn unser geistiger Magen nicht so

trefflich angepaßt wäre, daß er diese

übrigen neun Zehntel eben überhaupt

nicht ausnimmt, sondern sie sozusagen

an seiner Oberfläche hingleiten läßt,

ohne sie einzusaugen. Auch von Mu

seen sreilich ist dieser Uebelstand unab

trennbar. Aber diese haben wenigstens

den Vortheil, daß, wenn man nicht zu

denjenigen Kunstkennern gehört, die

durch Rom nur in der Nacht gekommen

sind, man behaglicher und öster diesel

ben Werke sieht, sodaß, was einmal nur

die Oberfläche der Seele gestreist hat,

ein anderes mal ihre tiesern Schichten

berühren wird. Gerade die Dauer der

Kunstwerke in den Museen gibt dem

betrachtenden Geiste eine gewisse Ruhe
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gegenüber dem slüchtigen Charakter der

Kunstausstellung, deren unruhiges Acht-

wochenleben, nach dem ihre Bestandtheile

in alle Winde verstreut werden, dem

Beschauer selbst seine Unstetheit und Er

regtheit mittheilt.

Was aber dem Versuche entgegenzu

stehen scheint, daß man den psycholo

gischen Reiz der modernen Kunstaus

stellung aus die Anregung und Aus

regung zurücksühre, die das unmittelbare

Nebeneinanderbetrachten des Entgegen'

gesetztesten aus den gegensatzbedürstigen

modernen Geist ausübt — was diesem

scheinbar entgegensteht, ist die ost her

vorgehobene Armuth der malerischen

Motive. Sie vor allem ist der Grund

stoff jenes Pessimismus, der auch in

der Kunst nur von verlorenen Para

diesen zu sprechen weiß. Mit Recht,

insosern man damit den Mangel der

jenigen künstlerischen Bildnerkrast meint,

die eine Idee in ein sichtbares Gewand

zu kleiden weiß, dessen sinnliche Schön

heit sich dem Reize des Gedankens ver

hüllend und enthüllend anschmiegt, oder

die einem Geschehen jenen dramatischen

Augenblick abgewinnt, in dem eine Viel

heit handelnder Personen sich sür das

Auge zu schöner Einheit zusammensügt.

Dem Reichthume und der Beweglichkeit

der künstlerischen Phantasie, die sie aus

solche Ausgaben lenken, mag man in

der heutigen Knnst verhältnißmäßig sel

tener begegnen. Auch in der mittel

mäßigsten Kunstausstellung sindet man

noch immer ein paar gute Landschasten

und ein paar leidliche Porträts, aber

sehr ost selbst in bessern Ausstellungen

kein einziges eomponirtes Bild von

einiger Erheblichkeit. Das Genrebild,

das vom Humor des dargestellten Er

eignisses oder seiner engen Berührung

mit dem Lebens- und Interessenkreise

des Beschauers seinen Reiz borgt, ist

zwar nicht selten, aber gerade in ihm

zeigt sich die aussallendste Armuth an

Motiven, ein unermüdliches Versuchen,

den tausendmal dargestellten Vorgängen

und Personen ein letztes bischen Origi

nalität abzulisten. Großen Ausgaben

gegenüber ist diese immer erneute Ab

spiegelung nicht störend, wie die Griechen

es ertrugen, immer dieselben Vorgänge

ihrer Sage von ihren Trauerspieldichtern

behandelt zu sehen. Die Madonna mit

dem Kinde, das Iüngste Gericht, eine

Vereinigung von Heiligen, deren jeder

einen längst bekannten, aber bedeutsamen

Charakter trägt, die Seenen aus dem

Leben Iesu — dies sind so tiese und

umsassende Vorwürse, so wenig durch

eine einzelne Darstellung ganz zu lösen,

daß sie ungezählte Ausgestaltungen tra

gen können; weil ihnen überhaupt kein

sinnliches Bild völlig entspricht, weil

ihr Gedankengehalt über jedes einzelne

hinüberwächst, darum kann keins mit

ihnen sertig werden, und jedes überlie

sert dem nächsten die Ausgabe so uner

schöpst, wie es selbst sie vorgesunden

hatte. Ie näher liegend diese aber ist,

je weniger ihre Darstellung über sich

selbst hinausweist, desto weniger kann

man die häusige Wiederholung ertragen.

Einen ernsten Gedanken mag man hun

dertsach wiederholen, ein Witz dars nur

einmal gemacht werden. So verlangt

das Genrebild seinem Wesen nach eine

gewisse Originalität, und die häusige

Wiederholung seines Inhalts wirkt

peinlich und ärmlich.

So sehr man also in Bezug aus

eigentliche Erssindung von der modernen

Kunstausstellung deu Eindruck der Ar

muth und sozusagen einer bunten Ein

tönigkeit haben mag, so sehlt es dennoch,

von anderer Seite gesehen, nicht an

einer anregenden Mannichsaltigkeit und

entschiedenen Entgegengesetztheit. Der

Einzelne mag nicht originell sein, mag

sich in einem Bezirk von Inhalten und
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Formen halten, den man schon kennt;

allein die moderne Kunst versügt über

einen solchen Reichthum von Vorbildern,

eine solche Fülle verschiedenartiger Stile,

daß dennoch der Eindruck des lebendig

sten Wechsels erzeugt wird. Und hier

wird eine Beziehung der Kunst zum

öffentlichen Geiste sichtbar, die ich oben

andeutete und die hier ihre Tiese nach

einer andern Richtung hin zeigt. An

die Stelle der großen Individualitäten,

sagt man, trete mehr und mehr die

Wirksamkeit der Masse; die Ausgaben

der modernen Cultur seien weniger durch

die Krast der Einzelpersönlichkeit als

durch das Zusammenarbeiten der Vielen

zu lösen, und es seien vielmehr Ge-

sammtleistungen als originelle Leistungen

der Einzelnen, die überall dem Schaffen

unserer Zeit den Charakter verleihen.

Die Originalität ist von dem Einzelnen

»n die Gruppe übergegangen, der er

angehört und von der er die Art seines

Wirkens zu Lehn trägt. Vielleicht gilt

dies auch sür die Kunst. Wenn der

Einzelne an und sür sich auch arm an

Ersindung ist, im Zusammenhange mit

Vorstrebenden und Mitstrebenden stellt

er doch eine eigenartige, von andern

Stilen sich unterscheidende Empsindungs

und Darstellungsart dar. Was er dazu

beiträgt, daß ein bestimmter künstlerischer

Charakterzug und solche Anschaunngsart

sich bilde, wird sich vielsach nicht seststellen

lassen, und wie überall, wo der Ein

zelne einer Gruppe angehört, läßt sich

das Maß dessen, was er empsängt,

nicht schars gegen das, was er gibt,

abgrenzen. Und so ist es möglich, daß

der Mangel an individueller, rein aus

sich selbst gestellter Krast doch dem

Reichthume mannichsaltigster Stile, ver

schiedenartigster Problemstellungen nicht

widerspricht. Und dieses Verhältniß

des Einzelnen zum Ganzen einzusehen,

hilst uns vor allem die moderne Kunst

ausstellung. Sie lehrt uns, wie die

ost beklagte Armuth, die Geringsügig

keit an Ersindung, der Mangel an schars

ausgeprägten Individualitäten sich doch

mit Mannichsaltigkeit des Gesammtbildes

verträgt, indem an die Stelle der per

sönlichen Originalität die Fülle der

Strebungen, Ideenkreise und Ausdrucks

weisen tritt, die von ganzen Gruppen

getragen und dem Einzelnen überliesert

werden.

So gehört die Kunstausstellung zu

denjenigen Einrichtungen und Vorgängen,

die vielleicht an sich unersreulich und

wenig nutzbringend, die aber als Merk

zeichen des modernen Geistes nicht mehr

entbehrlich sind. Sie sind nicht sowol

die Ursache der Oberflächlichkeit und

Blasirtheit des Kunsturtheils, wie man

sie angeschuldigt hat, als vielmehr die

Folge von gewissen Zuständen des öffent

lichen Geistes, die man beklagen mag,

die aber doch so tiese Zusammenhänge

haben, daß man sie nicht herauslösen

könnte, ohne den ganzen Ton des mo

dernen Empsindungslebens zu ändern.

An wenig andern Erscheinungen, die

wie die Kunstausstellung doch etwas

seitwärts hängende Früchte unserer Cul

tur sind, drängen sich so viele Cha

rakterzüge dieser zusammen: die Spe-

eialisirung der Leistungen, das Zusam

mendrängen der mannichsaltigsten Kräste

aus engstem Raume, die sliegende Hast

und ausregende Iagd der Eindrücke; der

Mangel an scharskantigen Persönlich

keiten, aber dasür ein großer Reichthum

an Bestrebungen, Ausgaben, Stilgattun

gen, die von ganzen Gruppen getragen

werden — all diese Züge, die die mo

derne Kunstausstellung uns zeigt, rein

als solche und ohne daß man noch

irgend aus ihren Inhalt einträte, bilden

ein Miniaturbild unserer Geistesströ-

mungen, das eben durch diesen großen

Zusammenhang sich sür den Tieser
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blickenden dem Lobe und Tadel entzieht,

die sich an seine vereinzelte Betrachtung

knüpsen mögen. Denn sie gehört zu den

Symbolen unserer Uebergangszeit, von

der erst die Zukunft entscheiden kann, ob

all die unruhige, ungewisse, erregende

Dämmerung, in der wir leben, die Däm

merung des Tages oder die der Nacht ist.

Todtenschan.

Abeken (Christian Wilhelm Lndwig

von), sächsischer Iustizminister seit 1871

(geb. 1826), starb 15. Oet. d. I. in

Dresden.

Baeearini (Alsredo), italienischer

Arbeitsminister unter Cairoli (geb. 1826),

starb 3. Oet. d. I. zu Russi in der

Romagna.

Barkly (Arthur Ceeil Stuart), der

letzte englische Gouverneur aus Helgo

land (geb. 1844), starb 29. Sept. d. I.

in England.

Bentheim (Lndwig Wilhelm, Fürst

zu Bentheim -Bentheim und Bentheim-

Steinsurt), preußischer Generallieutenant

2, la 8uiw der Armee und erbliches Mit

glied des preußischen Herrenhauses (geb.

1812), starb ,!li. Sept. d. I. in Burg-

steinsurt.

Cope (Charles West), englischer

Maler (geb. 1811), starb August d. I.

in Bournemouth.

Deppe (Lndwig), Musikerund Cum-

ponist, 1886—88 Kapellmeister am kö

niglichen Opernhause in Berlin (geb.

1828), starb in Pyrmont in der Nacht

zum 6. Sept. d. I.

Edel (Karl von), ordentlicher Pro

sessor des Staatsrechts an der Univer

sität Würzburg, einst Mitglied des Frank

surter Parlaments (geb. 1806), starb

16. Sept. d. I. zu Würzburg.

Gentz (Wilhelm), berühmter Orient

maler (geb. 1822), starb 23. Aug. d. I.

in Berlin.

Grieben (Hermann), lyrischer Dich

ter und seit 1859 Redaeteur der „Köl

nischen Zeitung" (geb. 1822), starb

24. Sept. d. I. in Köln.

Henckel von Donnersmarck (Karl

Hugo Lazarus Anton, Gras), das Haupt

der ältern Linie seines Geschlechts ,geb.

1811), starb 4. Oet. d. I. in Wien.

Hergenröther ^Ioseph von), feit

1879 Cardinal und Präseet der aposto

lischen Archive (geb. 1824), starb 3. Oet.

d. I. im Kloster Mehrerau bei Bregenz.

Hosmann (Konrad), ordentlicher

Prosessor der romanischen Sprachen in

München (geb. 1819), starb in Waging

bei Traunstein am 30. Sept. d. I.

Karr (Alphonse), sranzösischer humo

ristischer Schriststeller (geb. 1808), starb

30. Sept. d. I. in San-Rasael bei Nizza.

Nathusius - Neuhaldensleben

(Heinrich von), als landwirthschastlicher

Schriststeller und Pserdezüchter bekannt

(geb. 1824), starb in der Nacht zum

13, Sept. d. I. aus Sylt.

Stein (Lorenz von), 1855—85

ordentlicher Prosessor der Volkswirth-

schast und Staatswisseuschasten an der

Universität Wien (geb. 1815), starb

23. Sept. d. I. in Weidlingau bei Wien.

Stiernwall-Wallen sEmil Ba

ron), 1861—81 Minister und Staats-

seeretär des Großsürstenthums Finland

(geb. 1806), starb 14. Oet. d. I. in

Helsingsors.

Vogel (Alsred), hervorragender Kin

derarzt, 1866—86 ordentlicher Prosessor

der Pathologie in Dorpat, seitdem Ho

norarprosessor in München (geb. 1823),

starb daselbst 9. Oet. d. I.

Verantwortlicher Redaeteur: Dr, Friedrich Vienemann in Leipzig.

Druck und Verlag von F. A. Vrockhaus in Leipzig.



Der goldene Käsig.

Erzählung von Leu Hildeck.

(Ichluß,)

Indessen ist Eugen zurückgeeilt.

Trotz des eisigen Windes glüht ihm

der Kops; seine Pulse stiegen; seine

Gedanken steuern immer dem einen Ziele

zu. Er null ihr beweisen, daß er seine

Entschlüsse auszusühren gesonnen ist.

Was ist die Armuth sür den Freien,

den glücklich Liebenden? An Adelheid's

Seite ist alles zu ertragen, nnd wenn

sie nur ein Stück Brot miteinander zu

theilen haben, der Gedanke, daß sie ein

ander verstehen und lieben, wird es

schmackhast machen. Er muß eben sei

nen sybaritischen Gewohnheiten sür einige

Zeit entsagen; später, wenn er erst durch

eigene Krast zu Reichthnm und Ruhm

gelaugt ist, kann er sie ja vielleicht in

bescheidenerm Matze, aber mit doppeltem

Genusse, wieder ausnehmen. Erst der

selbsterarbeitete Genuß ist der wahre;

jeder Dienst, den man von andern an

nimmt, versetzt dem Selbstgesühl einen

Stoß.

Warum hat er das nicht srüher

empsunden? Scheu, wie das gespenster-

sürchtende Kind in die dunkle Ecke schaut,

blickt Eugen aus sein Leben zurück.

Was hat er denn durch sich selbst er

reicht? In der Schule und aus der

Universität brauchte er sich kaum anzu-

strengen; spielend eignete sein Geist sich

die nöthigen Kenntnisse an. Er hat

Unsrre 8eit. 18!». II,

einige gute Arbeiten gemacht; Großes

hat er noch nie erstrebt. Und das täg

liche Brot? Er nimmt es seit zehn

Iahren aus der Haud eines ungeliebten

Weibes, das er aus Bequemlichkeit ge-

heirathet hat.

Er erröthet vor Scham. Es ist ja

nicht das erste mal, daß er zerknirscht

vor seiner eigenen Kleinheit steht; aber

jedesmal hat er den Gedaukeu trotzig

hinweggewiesen und sich mit Behagen

in seinen gewärmten Schlasrock ge

wickelt. Wem war er Rechenschast

schuldig gewesen? Ietzt ist das anders.

Vor seinem Geiste steht Adelheid und

sordert ungeschminkte Wahrhastigkeit,

strenge Einkehr. Er siieht sich mit ihren

Augen. Und von dem Moment an, da

er sich seines Schmarotzerlebens schämt,

ist er es seiner Menschenwürde schuldig,

ihm zu entsagen und sich aus eigene

Füße zu stellen.

Und in dem ausgerüttelten Gesühle

prüsender Wahrhastigkeit stutzt er plötz

lich vor der Idee, alles dies sei viel

leicht nur Sophistik, die seine Flucht

aus lästigen Pslichten in die Arme der

Liebe entschuldigen solle. Pslichten?

Welche ersüllt er denn in diesem Hause?

Er läßt sich süttern und verhätscheln;

jedes Ziervögelchen kann seine Stelle

ersetzen. Selbst um die Erziehung sei-
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ner Kinder hat er sich kaum gekümmert.

Er hat es sich wohl sein lassen und

nebenbei ein wenig gearbeitet; von jetzt

an soll Arbeit seine Parole sein. Nein,

hier ist keine Sophisterei; ein Mann

von Begabung ist es seinem Vaterlande

schuldig, auch seinerseits ein Scherslein

zum Bildungsschatze seines Volkes her

zuzutragen. Ia, er weiß, er ist zu üp

pigem Leben geneigt; aber wie soll man

arbeiten, solange man aus sammtenem

Daunenkissen sestgehalten wird? Nur

in der Freiheit und unter den Blicken

der Liebe kann sein Genins die Schwin

gen entsalten.

Er ist daheim. Seine Frau sindet

er im Speisezimmer vor dem Büffet

kniend, aus dessen Auszügen sie sammt-

gesütterte Etnis hervorholt, um das

mittags gebrauchte Taselsilber hineinzu

räumen. Beim ersten Blicke bemerkt sie

die ungewöhnliche Entschlossenheit und

Erregung in seinen Mienen; aber sie

verbirgt ihre Bestürzung und hält ihm

einen Lederkasten entgegen, aus dem

ihm das srischgeputzte Silber entgegen

blitzt.

„Sieh, das große Fischbesteck, das

uns Plesseus zur Hochzeit geschenkt ha

ben. Dn, das war gewiß nicht billig;

es hat mindestens — "

„Bitte, laß das jetzt!" unterbricht

er nervös. „Ich habe etwas sehr Ernstes

mit dir zu reden."

„O, du hast bemerkt, daß der Bra

ten ein wenig zu lange — "

„Auguste!" rust er hestig aus

brausend.

„Ia doch, nur noch einen Augen

blick!" Und sie räumt das letzte Sil

berzeug ein. Das helle Klappern des

Metalls ist Eugen unleidlich; er hält

sich die Ohren zu und wirst sich in die

Ecke des spiegelüberragten Divans. So

sort steht Auguste aus und schiebt ihm

ein kleines gesticktes Kissen hinter den

Kops. Er lehnt sich gewohnheitsmäßig

daran und bleibt mit geschlossenen Augen

unbeweglich sitzen, bis sie auss neue zu

ihm tritt.

„So, Schatz", sagt sie und streicht

ihre große weiße Schürze glatt, „was

hast du also sür ein Anliegen?"

Ein Blick in diese nüchtern-klugen

Augen — und Eugen wird verwirrt. Wie

soll er diesem nur aus Thatsachen dres-

sirten Weiberverstande die Gründe seines

Entschlusses klar machen? Außerdem ist

es ihm peinlich, mit Auguste über Adel

heid zu sprechen; er sürchtet sast, ver

möge seiner außerordentlichen Anempsin-

dung sein Ideal mit Augustens poesie

loser Anschaunngsweise zu betrachten.

Doch er muß reden.

„Höre", sagt er in trockenem Schul

meistertone, „ich habe erkannt, daß ich

an deiner Seite ein unnützes Leben

sühre. Meine Iugend vergeht, ohne

daß ich ihrer sroh werde, meine Ar

beitskrast wird im Genußleben erstickt,

ohne daß ich etwas meiner Anlagen

Würdiges geschassen habe. Du meinst

es gut mit mir, aber du hast den sal

schen Weg eingeschlagen — "

„Ia, was soll denn dies Gerede?"

sagt die Frau. „Was kann ich dasür,

daß du älter wirst und nichts arbeitest?

Meinethalben schreibe den ganzen Tag;

ich habe dich noch nie zurückgehalten."

„Ich kann aber nicht arbeiten",

rust Eugen zornig ausspringend, „im

Gedanken an dich, an diese alltägliche,

öde, platte Häuslichkeit, die meiner Na

tur nicht angepaßt ist — nein, durchaus

nicht angepaßt! Ich habe einen surcht

baren Fehler gemacht, als ich — als

— vor zehn Iahren — "

Die starke Röthe aus Augustens

Wangen stießt auseinander und ver

breitet sich über das ganze Gessicht.

Die Hände in die breiten Hüsten stem

mend, steht sie vor ihm, ein Bild der
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Alltäglichkeit. Und mit der scharsen,

keisenden Stimme, die Eugen so bitter

haßt, ruft sie:

„So! Und das ist dir heute von

selber ausgegangen, oder hat dir viel

leicht deine gelehrte Frenndin eine Vor

lesung darüber gehalten? Ia, sieh mich

nur drohend an; es ist doch wahr: das

überspannte Franenzimmer hat dir den

Kops verdreht; solch eine unnütze Per

son, die ihrem Manne davonläust und

sich dabei wunder was mehr dünkt als

unsereins, was doch seineu Haushalt

sührt und seine Kinder erzieht! Und

blos, weil ich nicht so'n Zeug schwätzen

kann, darum! Schöne Mühe wird's

kosten, bis ich dich wieder vernünstig

gekriegt habe! Das ist mein Dank sür

alles! Mach' doch, daß du hinkommst

zu deiner gelehrten Dame, und sieh zu,

wie sie mit dir umgeht!"

Wie erstarrt hat Eugen diesem Aus

bruche zugehört. Frau Auguste erschrickt;

sie hatte sich so sest vorgenommen, einer

solchen Seene auszuweichen; sie weiß,

wie dergleichen ihn anwidert. Und nun

hat sie sich doch hinreißen lassen.

Athemlos liest sie in seinen seltsam

ruhigen Mienen: das ist die Stille

vor dem Sturme — gleich wird das

Gewitter losbrechen.

Nein. Um Eugen's Mund zuckt es

verächtlich und mitleidig; er kehrt ihr

plötzlich den Rücken und geht nach der

Thür.

„Wohin?" sragt Auguste und saßt

krampshast seinen Arm. Er macht sich

los und verläßt den Raum. Ossenen

Mundes solgt sie ihm in sein Arbeits

zimmer. Vom Schreibtische rasst er

einen Hausen Heste und Papiere zu

sammen und schichtet sie aus; dann tritt

er vor die Bücherborte. Sein Blick

übersliegt die Reihen; mit raschem

Griffe zieht er hie und da ein Buch

hervor und wirst es zu den Hesten.

Rathlos steht seine Frau daneben, und

ihr Auge solgt jeder seiner Bewegungen.

Er schellt.

„Bringen Sie mir meinen Koffer

und packen Sie diese Papiere nebst

Wäsche sür sechs Wochen und meinen

neuen Anzug hinein!" rust er dem ein

tretenden Dienstmädchen zu.

„Aber Eugen!" sagt Auguste sast

weinend, „was soll denn das alles?"

„Ich solge deinem Wunsche", versetzt

er kalt, „ich gehe zu «meiner gelehrten

Dame und sehe zn, wie sie mit mir

umgehtu."

Wie in einem nervösen Ansalle

kreischt sie laut aus und wankt rückwärts

gegen die Wand. Er sührt sie rasch zu

einem Stuhle.

„Weil ich — gezankt —", keucht sie.

„Nein, nein!" sagt er sast mild.

„Du hast mich vorhin nur nicht aus

sprechen lassen. Ich danke dir sür deine

Treue — und — alles andere, aber

sieh, es war ein Fehler, dir einen su

jungen Mann, noch dazu einen Ge

lehrten, zu kausen. Ich liebe dich nicht,

dasür kannst du sreilich nicht; aber da

ich eine andere liebe, die meine In

teressen theilt, wäre es unsittlich — ja,

Auguste, es wäre gemein! — wenn ich

serner dein Brot essen würde. Ich

kann und will arbeiten. Gib mich srei,

Auguste!"

Groß und ansmerksam blickt sie

ihn an.

„Scheidung willst du? Nein, ich

lasse mich nicht scheiden!" sagt sie rasch

und entschieden.

„Auguste — ! wenn ich dich verlasse,

um einer andern willen verlasse — dn

kannst ja gar nicht anders — "

„Ich kann nicht? O ja — ich kaun

warten ! "

„Warten? Aus was denn?"

„Aus deine Rückkehr!"

Er lacht laut aus, wie über ein in

/
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seinen Irrthum verranntes Kind. Un

verwandt und durchdringend blickt sie

ihn an. Sie ist bleich bis aus zwei

Flecken aus der Höhe ihrer Backen

knochen, deren rissige Röthe äußerlich

aus der Haut zu hasten scheint. Und

vor dem seltsam durchgeistigten, gleich

sam prophetischen Blicke ihrer sich schein

bar vergrößernden Augen saßt ihn plötz

lich eine abergläubische Furcht, als spreche

aus ihnen sein sicheres Schicksal -.

„Ich komme nie wieder, niemals!"

sagt er überlaut, wie um der unheim

lichen Macht dieses Blickes einen Wider

stand entgegenzusetzen.

Die Dienstmädchen blicken in die

Thür.

„Sollen wir Herrn Doetors Koffer

hinuntertragen?"

„Ia, und eine Droschke holen. Und

nun — lebe wohl, Auguste!"

Wie rasch er verschwunden ist! Sie

hat ihm nicht Lebewohl gesagt. Wie

gebrochen sitzt sie noch immer aus ihrem

Stuhle, verstört, zerschmettert —

Aber denkt er denn nicht an die

Kinder? Der Gedanke elektrisirt sie

plötzlich. Ia, die Kinder — das müßte

ihn halten.

Sie stürzt aus den Vorplatz, an die

Treppe.

„Eugen! Eugen!"

Zu spät. Er ist sort. —

Adelheid sitzt über ihr Hest gebeugt;

sie hat die träumerische Stimmung

längst niedergezwungen und arbeitet.

Von Zeit zu Zeit stützt sie den Kops

aus die Hand, um Ordnung in ihre

herzndrängenden Gedanken zu bringen,

und auss neue stiegt die Feder über

das Papier. Eugen's sich immer wieder

heranschleichendes Bild wird gewaltsam

verscheueht. Ihre Sinne haben sich in

einen Brennpunkt gesammelt; sie hört

nicht den heranrollenden Wagen; erst

als das Geräusch plötzlich vor ihrem

Fenster verstummt, schreckt sie zusammen

und horcht aus. Ein Wagen um diese

Zeit — sollte unten im Hause jemand

krank sein? Da geht die Hausthür;

jemand stolpert die Treppe hinaus und

tappt unsicher aus dem dunkeln Vor

platze an den Thüren umher. Sie

nimmt die Lampe und öffnet ihre

Thür erschrocken sährt sie zurück.

Nein, jetzt läßt das Bild sich nicht mehr

verscheuchen; jetzt hat es Fleisch und

Blut angenommen und steht vor ihr,

verstörten Blickes.

„Mein Gott — Herr Doetor!"

Er ist vor Erregung sast athemlos;

vor seinem Geiste waren die Bilder der

nächsten Stunden vorübergejagt und

hatten ihm das Blut wild erhitzt. Mit

dem Ruse: „Glaubst du nun, daß ich

die Krast zur Freiheit habe?" hatte er

ihr zu Füßen stürzen wollen. Nun er

sie so erschreckt vor sich sieht und ihre

eonveutionelle Anrede hört, kühlt er

plötzlich ab und wird verlegen.

„Was wünschen Sie — jetzt — zu

dieser Stunde?" sragt Adelheid, und

die Lampe in ihrer Hand zittert.

Eugen thut einen Schritt vorwärts,

sodaß sie genöthigt ist, zurückzuweichen

und ihn vollends eintreten zu lassen.

Er zieht den Hut von der trotz der

Kälte seuchten Stirn und läßt einen

scheuen, bestürzten Blick über das nie

drige, spießbürgerlich möblirte Zimmer

gleiten. Zwischen Thür und Wand ist

der ganz in Glut gerathene eiserne

Osen, in dem der kleine Wasserkessel

eben zischend überläust, so eng einge

klemmt, daß Eugen beim Eintreten sast

seine Kleidung versengt hätte. Einen

Schritt nach rechts — und man steht

bereits am Tische. Alles so gedrückt,

so heiß, es benimmt ihm sast den Athem.

Ia, so hat er auch einst gelebt — und

so wird er von nun an wieder leben.
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Es heimelt ihn an, und doch schämt er

sich — vor wem eigentlich? Er sieht

in Gedanken seine hohen, geräumigen

Zimmer mit den gediegenen Möbeln

vor sich. Wenn Auguste dieses elende

Gelaß erblickte — ! Ah bah, Gewöh

nung, nichts als Gewöhnung! Nach

zwei Tagen weiß er es schon nicht mehr

anders.

„Der Wagen wartet", sagt er klein

laut, und sein Blick belebt sich ein we

nig, als er an Adelheid's hoher Gestalt

hasten bleibt. „Packen Sie Ihre Sachen,

wir wollen sort!"

„Fort?" wiederholt Adelheid mecha

nisch. Sie stellt die Lampe mit der

leise klirrenden Glasglocke aus den Tisch

und setzt sich auss Sosa, denn ihre

Knie wanken; ihre gesalteten Hände

legt sie vor sich aus das Schreibhest.

„Ia", sagt er ungeduldig, „nur

schnell! Ich sagte Ihnen doch vorhin,

ich wolle arbeiten. Alles habe ich ver

lassen, meine Familie, mein schönes

Haus. Sie kennen ja nun mein Haus."

Zerstreut blickt er nach einer ge

schmacklosen eolorirten Lithographie an

der Wand. Und dann stampst er leicht

mit dem Fuße aus. Er ärgert sich,

daß er nicht in Stimmung kommen

kann, daß dieser Moment, in dessen

mächtigen Erregungen seine Phantasie

zuvor geschwelgt, so matt und schaumlos

verlausen soll. Er kritisirt seine Worte

und sindet sie abgeschmackt und phrasen

hast; er sieht diese Frau an und sie

erscheint ihm reizlos.

Und Adelheid? Sie erhebt sich

langsam und ihre Augen werden größer.

I<D Kops verschwindet aus dem Licht

kreise der Lampe und verschwimmt in

dem röthlichen Dämmerscheine, der von

deni Lampenschirme ausgeht.

„Sie — Sie — das haben Sie

gethan?" sagt sie in tieser Bewegung.

Und dann stürzt sie vor und legt beide

Hände aus die hestig athmende Brust.

Aus dem röthlichen Dunkel strahlen

ihre in Thränen schwimmenden Augen

ihn an.

„Sie haben Weib und Kind und

Heimat verlassen — um der Wahrheit

willen — sür Arbeit und Liebe! Und

ich habe nicht geglaubt o Sie

sind ein Mann! Mein Gott — und

so soll ich noch glücklich werden — "

Wer von ihnen zuerst die Arme

ausgebreitet — sie wissen es nicht. Im

nächsten Augenblicke hält er sie an sei

ner Brust. Lachend, weinend, zitternd

stammelt sie glühende Worte, versenkt

sie ihre Blicke in die seinen. Da ist

jetzt etwas in ihm, was ihn ergreift,

was ihn Flüsterworte der Liebe sinden

läßt — aber es ist kein voller Rausch,

der ihn zu seligem Sichvergessen sort

reißt. Er kann den Eindruck nicht los

werden, als spielten sie beide eine

Theaterseene; er hört und kritisirt sich;

wie in einem Spiegel sieht er sich und

das Weib in seinen Armen.

Was ist das? Ist er so kalt, so

blasirt geworden, daß nur das Streben

ihn jung und seurig erhält, während

das Erreichte ihn gleichgültig läßt?

Oder narrt ihn nur eine Laune? Aber

er liebt ja diese Fran; diese Liebe ist

echt und seine Ehe ist eine Lüge! Um

der Liebe willen hat er ausgegeben, was

da glänzend hinter ihm geblieben ist.

„Was ist Wahrheit?" sragt er un

willkürlich laut und erschrickt vor seinen

eigenen Worten.

„Deine That ist Wahrheit!" flüstert

Adelheid. „Ich glaube an dich!"

5

„Herrn Oberbürgermeister a. D. Plessen

und Frau in F.

„H., den 30. Ian. 188*.

„Meine lieben Verwandten!

„Nicht um mich zu entschuldigen,
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schreibe ich Euch von dem Städtchen

aus, das Ihr in kaum einer Bahnstunde

würdet erreichen können, und in dem

ich dennoch nicht weniger von Euch ge

trennt lebe, als wenn sich das Weltmeer

zwischen uns breitete. Ich weiß, Ihr

werdet meinen Bries nicht beantworten,

werdet Euch gar erzürnen, daß ich es

wage. Euch an mich zu erinnern —

und dennoch drängt es mich, Euch mein

Herz abzuschütten, weil ich Euch noch

liebe und sür Eure mir wochenlang

bewiesene Güte dankbar bin. Das ein

zige Band, das mich noch an die Ge

sellschast knüpste, ist zerrissen. Euch

hätte ich mir gern erhalten; den Ver

lust der «Gesellschastu beklage ich nicht.

Meine Moral ist nicht die ihre. Sie

hält eine Ehe sür heilig, die innerlich

saul und unsittlich ist, nur weil Gesetz

und Kirche sie äußerlich sanetioniren ;

ich erkenne nur eine Ehe aus Liebe als

rechtmäßig an. Gewohnheit, Vortheil,

Convenienz, alles das sind nur Bemän

telungsworte sür die häßliche, nackte

Gemeinheit. Ich lebe nach dem Gesetze

meines Herzens und trage die Folge,

meine gesellschastliche Einsamkeit, ohne

Groll. Auch wenn, was ich nicht er

warte, das Glück meiner Liebe mich

verlassen sollte, bin ich bereit, das Los

der Verbannung muthig aus mich zu

nehmen. Nur die Sitte verdammt mich,

nicht die Sittlichkeit; in den Augen der

letztern bin ich tugendhast, während die

Sitte jene Frau aus den Schild hebt,

die sich nicht von ihrem entslohenen

Manne scheiden lassen will, obwol sie

weiß, daß er eine andere liebt.

„Trotz unserer Abgeschlossenheit leben

wir hier glücklich, wenn ich auch unser

Glück ein ernstes nennen muß. Eugen

ist erstaunlich schweigsam geworden. Der

Aermste leidet wol unter dem unver

mittelten Uebergange vom Reichthum

zur Armuth, und ich dars seinen ver

wöhnten Ansprüchen nicht nachgeben,

um ihn nicht über den Ernst unserer

Lage täuschen zu helsen. Er ist stets

geneigt, unsern einsachen Tisch mit

theuern Leckerbissen zu vervollständigen,

seiner Gewohnheit nach jedes Kleidungs

stück zu wärmen, bevor er es anlegt,

sich mittags nach Tische von mir vor

lesen zu lassen, bis er einschläst. Obwol

seine Arbeiten Werke des Verstandes,

nicht der Phantasie sind, zwingt er sich

nicht zum Schaffen, sondern wartet,

träumerisch den Rauch seiner Cigarre

von sich blasend, aus Stimmung. Dazu

behauptet er, er müsse allein sein, um

zu arbeiten, meine Gegenwart störe ihn;

und hier gibt es keine Abhülse, denn

unsere Mittel erlauben uns nicht, zwei

Zimmer zu heizen.

„Diese Kleinigkeiten schreibe ich Euch,

trotzdem sie unser Glück nicht ernstlich

stören, um Euch ein vollständiges Bild

unserer Lage zu geben. Ich selbst ar

beite angestrengt und hoffe in den näch

sten Tagen eine größere Novelle zu voll

enden, die ich schon so gut wie unter

gebracht habe. Ich glaube nicht, daß

wir je in wirkliche Noth gerathen werden ;

dazu habe ich noch weniger Talent als

zum Reichthum, und sobald Eugen seine

Arbeitssähigkeit wiedergesunden hat, wer

den wir vollkommen glücklich sein. Auch

jetzt sind wir es momentlaug. Wenn

ich Feierabend mache und wir mitein

ander in die winterliche Dämmerung

hinauswandern, oder Arm in Arm am

Fenster den stürmenden Flocken zuschauen,

dann dürsen die tagsüber hinter das

Nothwendige zurückgedrängten Gedanken

sich sröhlich tummeln. Ihr würdet Du

nen, dann Eugen zu hören und zu sehen ;

diese Stunden sind es, die mir eine

Bürgschast gewähren sür das Große, das

er einst — nein bald! — leisten wird.

„Habt nochmals Dank sür alles.

Adelheid."
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In der That war mit Eugen eine

seltsame Veränderung vorgegangen. Seit

dem Augenblicke, da er sich mit dem Ein

tritt in Adelheids Zimmer bewußt ge

worden war, was er um seiner Liebe

willen ausgegeben hatte, sühlte er, daß

diese Liebe sein Wesen nicht völlig durch

drang, daß ein Theil seines Ich von

ihr unberührt geblieben war. Nicht,

daß er sich in Adelheid getäuscht sah.

Der große, wahrhastige Zug in ihrem

Charakter, der ihn sortgerissen hatte,

und der in jeder ihrer Handlungen zu

Tage trat, übte sortgesetzt im Vereine

mit ihrer Liebe seinen Reiz aus ihn

aus. Aber in sich selber hatte er sich

geirrt. Nie hatte er sich und das Leben

so klar beurtheilt wie jetzt, wie in den

Stunden, die er am Fenster des ein

sachen kleinen Zimmers sitzend verbrachte,

abwechselnd den Blick in den bleichen

Winter hinaus und in den stillen Raum

hinein richtend, in dem Adelheid eisrig

schreibend am Tische saß und von Zeit

zu Zeit ihre schönen Augen sreundlich

zu ihm erhob.

Warum, sragte er sich, streben wir

besser Denkenden nach Reichthum?

Um sür idealere Bestrebungen Zeit

zu gewinnen, antwortete es in ihm;

um die Gedanken, welche wir sonst sür

das einsach Nothwendige verbrauchten,

sür das Höhere, Allgemeine zu retten.

Im Grunde ist also der Reichthum ein

Mittel zu edlem Zwecke, Ich Thor,

der ich ihn sortwars! Wie konnte ich

glauben, daß ich in der Armuth mehr

Krast zum Arbeiten sinden würde als

im Besitze! Ehemals drängte mich nichts

weiter zum Schaffen als die innere

Forderung ; ich durste meiner Stimmung

nachgehen, die mir geeigneten Augenblicke

wählen, und ich schaffte wirklich, wenn

aiich selten und langsam; kein sorgen

der Gedanke an morgen, kein unbesrie

digt gebliebener materieller Wunsch störte

mich aus meinem Michversenken in die

Arbeit aus.

Ietzt sagt mir mein Verstand, mein

Stolz, indem ich diese Frau so fleißig

sehe: Arbeite auch dn; du mußt leben;

willst du dich von der Geistesarbeit

deiner Geliebten ernähren lassen?

Und gegen solchen Zwang lehnt sich

etwas in mir aus. Ich soll — darum

kann ich nicht. Auch sühle ich mich

körperlich unbehaglich; aus meinen Ge

wohnheiten gerissen, bei magerm Tische,

aus hartem Lager, von der Sorge um

das Künstige benagt, bin ich unsreier

als je. Die ungenügende Pslege erin

nert mich sortwährend an mein körper

liches Theil, und so hat das geistige

keinen Raum, sich auszuleben.

Mein Herz allein ist besriedigt.

Liebend und geliebt, in trauter Gemein

schast mit einem Weibe, das jung, voll

Geist und Leidenschaft ist, mit dem auch

die nämlichen Interessen mich vereinigen,

sollte ich zusrieden sein. Allein diese

Frau drückt mich in meiner Selbstachtung

herab ; indem ich sie in ihrem Eiser be

wundere, peinigt mich meine Unthätig

keit, und dieser moralische Zwang weckt

wiederum meinen Trotz. Ich bin nicht

mehr jung genug, um in der Liebe

allein völliges Genügen zu sinden. Nur

der Frau kann die Liebe Berus sem;

wir Männer sehen in ihr nur eine der

Bedingungen zum Glück, wie etwa im

Reichthum.

Aber der Reichthum macht srei, die

Liebe macht unsrei. Welches dieser

beiden Güter ist also sür meine Natur

das werthvollere?

Auguste legte mir niemals einen

Zwang aus, sogar meine Launen, mein

aussahrendes Wesen duldete sie. Vor

Adelheid mich in dieser Weise gehen zu

lassen, ist mir unmöglich. Fast ohne zu

murren ertrage ich alle Entbehrungen,

ich beherrsche gewaltsam meine Hestigkeit
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vor dieser Frau, die mir imponirt. In

ihren Augen möchte ich nicht gern klein

erscheinen — aber dieser Zwang reibt

mich langsam aus.

Und diese entsetzlich öde Kleinstadt,

in der einem bei jedem Ausgange die

nämlichen Gesichter begegnen — ! —

„Eugen, möchtest du heute nicht ein

mal versuchen zu arbeiten?" schreckt

Adelheid's Stimme ihn aus einer dieser

Grübeleien aus. Ihr Ton ist sanst;

leise ist sie an ihn herangetreten und

streicht ihm mit ihrer großen, schönen

Hand, deren theerosensarbige Innen

släche glatt und zart wie ein Blumen

blatt ist, über die Stirn.

„Ich bin sehr nervös!" sagt er,

mit dem Fuße wippend.

Leise seuszend kehrt sie an den Tisch

zurück. Sie ist ungeduldig, aber sie

zweiselt nicht an ihm; ihre Liebe deckt

einen Schleier über ihr klares Urtheil.

Er ist eine impulsive Natur; plötzlich,

so denkt sie, wird seine Energie er

wachen.

„Du brauchst nicht zu seuszen", sagt

er mit unterdrückter Gereiztheit; „der

Moment, in dem ich meine «Geschichte

der Stadt F.u wieder ausnehme, wird

schon kommen. Ich habe niemals so

unaushörlich hintereinander arbeiten kön

nen; dazu gehören Nerven, wie du

sie hast."

„Wir Künstler sind alle mehr oder

weniger nervös", bemerkt Adelheid

sreundlich; „ich meine aber, daß die

meisten sich vermittels einer ernstlichen

Willensanstrengung bis zu einem ge

wissen Grade beherrschen können. Wer

weiß, ob ein kleiner Zwang dir nicht

wohlthätig wäre! Nach dem ersten

Stoße würde das Rad allein weiter

rollen — "

„Zwang!" braust er aus. Dann

sährt er beherrschter, aber mit etwas

scharser Stimme sort: „Nein, Zwang

wirkt durchaus nicht wohlthätig aus

meine Natur; ich habe das ost aus-

probirt und thue es noch — sogar

täglich!"

Er legt die Hände aus den Rücken

und beginnt ans- und abzugehen. Es

ist der erste eigentliche Misklang zwischen

ihnen, und Adelheid, innerlich leicht

verletzt, blickt groß zu ihm aus.

„Wenn du mir etwas vorzuwersen

hast", sagt sie bittend, „so thue es doch

nicht aus so versteckte Weise, liebster

Eugen; ich möchte dich nicht gern mis-

verstehen."

„Ich werse dir nichts vor", sagt er

verdrießlich, weil mit sich unzusrieden;

„das Sicheinleben zweier ausgeprägter

Individualitäten legt doch beiden einen

gewissen Zwang aus."

Er geht plötzlich ins Schlaszimmer,

kehrt mit seinen Pantoffeln in der Hand

zurück und stellt sie mit kindisch-trotziger

Miene vor den Osen.

„Du solltest ein wenig spazieren gehen,

um dir die Füße zu erwärmen", schlägt

Adelheid vor.

„Es ist Ostwind", versetzt Eugen mit

einem Blick aus dem Fenster. „Und —

ohne dich — ?"

„Um diese Zeit muß ich arbei

ten."

„Immer und ewig arbeiten!" rnft

Eugen ungeduldig; „sür mich hast du

niemals Zeit!"

Und sich recht augensällig anstren

gend, beginnt er sich die Stieseln aus

zuziehen. Adelheid erhebt sich ruhig,

holt den Stieselknecht, stellt ihn vor Eugen

hin und begibt sich wieder an ihre

Arbeit.

Als sie am nächsten Morgen nach

einem längern Ausräumen aus ihrem

Schlaszimmer tritt, sindet sie Eugen,

dem Mitteltische den Rücken kehrend, am

Fenster vor dem , Schreibtische .sitzend;
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Bücher liegen ihm zur Seite, vor ihm

ausgeschlagene Heste.

Frendig überrascht bleibt Adelheid

stehen; ihre Wangen röthen sich, das

ganze Gesicht strahlt.

„Du arbeitest? !" jubelt sie. Er blickt

sie lachend an, legt die Feder hin und

breitet die Arme aus; sie eilt in seine

Umarmung.

„Eugen, wie bin ich so glücklich!"

Selig halten sie sich umschlungen.

Endlich läßt er sie los.

„Dieser Tag muß geseiert werden",

sagt er sröhlich; „was meinst du zu

Austern und einer Flasche Frühstücks

wein?"

„O Eugen, das wäre gesrevelt!"

„Geh, du geizige Frau ! Einmal im

Iahre —"

„Wenn du dein Honorar vom Ver

leger hast!"

„Adelheid!"

Er zieht sein Portemonnaie und blickt

hinein. Von den wenigen hundert Mark,

die er als Iunggeselle sich gespart und

vor seiner Abreise von der Sparkasse

abgeholt hatte, sindet er nur noch acht

Mark.

„Soll ich?" sragt er, ihr das Geld

zeigend, und langt nach der Schelle.

Sie sällt ihm in den Arm.

„Siehst du!" lacht sie, „es ist Zeit,

daß du sparst und arbeitest, von heute

an sühre ich die Kasse!"

Drei Vormittage verbringt Eugen

am Schreibtische. In ihrem Glücke

opsert Adelheid nachmittags ihre Arbeits

stunden und geht mit ihm ins Freie.

Milde Februartage, wie sie der Lenz

manchmal als erste Botschast weit vor

aussendet, leuchten über der Welt; der

Himmel strahlt, und sreundlich blickt die

Sonne durch die kahlen Wölbungen der

Allee. Aus dem Stadtgraben tummeln

sich noch einige begeisterte Schlittschuh

läuser; vor ihren Füßen spritzt das

schmuzige thauende Eis. Die Spazier

wege wimmeln von Wärterinnen und

ihren Schützlingen; man sollte glauben,

die Stadt sei zumeist von sröhlichem

Kindervolk bewohnt.

„Heute gehen Martha und Bodo ge

wiß im Zoologischen Garten spazieren!"

bemerkt Eugen plötzlich.

Adelheid's Herz klopst. Bisher hat

er seine Kinder niemals erwähnt.

„Findest du Martha hübsch?" sährt

er sort.

„Ia, ihre Züge sind sein und regel

mäßig, nur eben etwas mager. Wenn

sie voller wird, muß sie dir sehr ähnlich

sehen."

„Ich bin gespannt aus ihre Enlwicke-

lung", sagt er arglos. Aber sosort er

blaßt er, und ein Schmerz legt sich aus

seine Brust.

„Du hast keinen Antheil mehr an

diesen Kindern — was redest du da!"

sagt er sich. Er athmet beklommen.

Abgelöst von denen, die er die Seinen

nannte, die seine Zukunst sein sollten,

lebt er ein egoistisches Leben sür sich.

Schweren Gemüthes geht er neben Adel

heid dahin; nie hat er die Zusammen

gehörigkeit mit seinen Kindern so leb

hast empsunden, sich nie so schmerzlich

nach ihnen gesehnt wie jetzt.

Adelheid sühlt den Gang seiner Ge

danken nach. Hat sie auch niemals ein

Kind besessen, so ahnt sie doch, was

Aelternliebe bedeutet, und ihr Herz ist

voll Mitleid mit Eugen. Aber sollte

er aus sein eigenes Ausleben verzichten?

Am dritten Tage ziehen sich wieder

graue Dünste zusammen; die Lust wird

kalt, und ein seuchter, durchdringender

Wind macht sich aus. Im Nu ist der

Himmel dunkel, und ein wilder Schnee

sturm übersällt die nichtsahnenden Spa

ziergänger. Schulter an Schulter käm

psen sich Eugen und Adelheid durch das

unwirthliche Wetter hindurch; sie sind
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nicht sehr warm gekleidet und ohne

Schirme. Eugen zeigt eine hochgradige

Verstimmung.

Kalt und unsreundlich empsängt sie

ihr enges Heim. Der Osen ist abge

kühlt; einen nicht genügend verschlosse

nen Fensterslügel hat der Sturm aus

gerissen und hin- und hergeschlendert,

sodaß eine Scheibe zerbrochen ist. Eisi

ger Zugwind strömt den Eintretenden

entgegen, und eine Lache von lmlbaus-

gethautem Schnee bedeckt Fensterbank

und Schreibtisch.

Mit einer unterdrückten Verwün

schung eilt Eugen an den Schreibtisch

nnd bringt seine durchweichten Heste in

Sicherheit.

„Nicht einmal ein heißer Osen zum

Trocknen!" rust er zornig. „Und diese

Kälte — und der Zug aus der zer

brochenen Scheibe! Wohin soll man sich

slüchten?"

„Geh' in ein Restaurant, bis hier

alles in Ordnung ist!" räth Adelheid,

die bereits zum Glaser geschickt hat und

vor dem Osen kniet.

„Noch einmal durch das Wetter, da

mit ich mir eine Lungenentzündung hole?"

grollt Eugen. „Ich danke!"

Fröstelnd legt er das nasse Zeug ab

und schlüpst mit Widerwillen in die un-

gewärmte Hauskleidung. Er niest.

„So — da haben wir schon die

Grippe!" rust er.

Adelheid lacht laut aus und häust

Kohlen aus die züngelnde Flamme im

Osen, während Eugen, von dem Ge

räusche der scharrenden Kohlenschausel

noch nervöser gemacht, sich die Ohren

zuhält und in die vom Fenster am wei

testen entsernte Ecke slüchtet.

„Du hast gut lachen!" erzürnt er

sich. „Iedensalls bist du sehr darüber

im Unklaren, was es heißt, einen Mann

zu pslegen und ihm eine gemüthliche

Häuslichkeit zu bereiten!"

„Mit den ersten Zehntausend, die

du verdienst, verpflichte ich mich, dir ein

Paradies zu schassen!" erklart Adelheid

gutlaunig.

„Daraus hat meine Frau nicht

gewartet!" rnst Eugen schars, durch ihre

Lustigkeit ausgebracht.

Adelheid sährt rasch herum, und aus

ihrem erblaßten Gesichte blicken ihre

Augen ihn mit einem Ausdrucke au, vor

dem er die seinen niederschlägt. Aber

ihre Entrüstung macht sosort einem tie

sen Schmerze Platz. Sie nickt mehr

mals langsam mit dem Kopse.

„Ia, ganz recht", sagt sie eintönig,

„das muß ich mir sreilich gesallen lassen.

Deine Frau! Ich bin ja nur — deine

Geliebte!"

Die Thranen stehen ihr in den

Augen; sie geht schnell ins Schlaszim

mer und kämpst gewaltsam gegen das

Weinen.

Schon recht, warum hat sie auch aus

eigene Faust ihr Glück versuchen wollen !

Sie hat ihr Gebände aus sremdem Grund

und Boden errichtet; jeden Augenblick

kann ihr die Pacht gekündigt werden,

nnd dann muß sie ihr bescheidenes Haus

wieder abreißen.

Sie hat das Recht, von der Welt

geachtet zu werden, um ihrer Liebe wil

len ausgegeben und geglaubt, ihre Selbst

achtung werde ihr genügen. Wenn aber

auch die Liebe vou ihr Abschied nimmt

— was bleibt?

Und plötzlich trocknet sie ihre Thrä

nen und sagt laut: „Die Arbeit!"

Rasch tritt sie wieder ins Wohnzim

mer, wo Eugen seine Heste vor den

Osen hält, um sie zu trocknen. Er wagt

nicht auszublicken.

„Willst du noch arbeiten, wenn der

Glaser dagewesen ist?" sragt sie ruhig

nnd ernst.

„Ich kann leider nicht!" antwortet

er eisrig und offenbar erleichtert durch
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ihr Entgegenkommen. „Ich stecke sest

und könnte mich nur durch Nachschla

gen in Ranke's uDeutscher Geschichte«

wieder slott machen. In diesem ver

wünschten Neste ist das Werk nicht aus

zutreiben, weder in einer Bibliothek

noch im Privatbesitze. Schade — bei

mir zu Hause stehen die sämmtlichen

Bände wie eine Compagnie Soldaten

und sind niemand etwas nütze!"

„Bei mir zu Hause!" Ein Frösteln

überläust Adelheid; eine surchtbare, tiese

Traurigkeit durchdringt erschlaffend ihr

ganzes Wesen.

„So geh' nach F. hinüber und hol'

dir das Buch!" sagt sie leise.

Er zuckt aus und wendet langsam

den Kops nach ihr.

„Ich reise nicht nach F.!" sagt er

bestimmt.

„Warum? Schämst du dich?"

„Schämen — ich? Vor wem? Wes

halb?"

„Oder", sragt sie langsam, „sürchtest

du dich?"

„Was sür wunderliche Einsälle du

hast!" sagt er unbehaglich. „Vor wem

sollte ich mich wol sürchten! Du bist

heute wirklich sonderbar, Adelheid!"

Sie wüßte wohl etwas zu antworten,

aber sie schließt sest den Mund, damit

ihn, das Wort nicht entschlüpst. Nein,

niemand soll ihn sorttreiben, er mag sie

ausdehnen, solauge er will — seine —

Vergnügungsreise !

Daß sie alles das nicht srüher ein

gesehen hat! Es muß sich doch vorbe

reitet haben. Aber sie hat ihn so un

säglich lieb und hätte so gern an ihn

geglaubt!

Und ties drinnen im Herzen, wohin

die Stimme der klaren Erkeuntniß unr

in vielsacher Dämpsung dringt, spricht

die bedrängte Hoffnung: „Vielleicht

täuschest du dich, vielleicht ist doch seine

Liebe stärker, als du jetzt glaubst. Es

kann ja nicht sein, er kann dich nicht

verlassen!

Blaß und übernächtig begibt sie sich

am nächsten Vormittage an die Abschrist

ihrer Novelle. Eugen tritt zu ihr und

solgt, die Hände leicht aus deu Tisch

stützend, mit den Blicken ihrer dahin

eilenden Feder.

„Ich beneide dich", sagt er. „Ge

rade wenn ich nicht arbeiten kann, wenn

ein äußeres Hinderniß vorliegt, habe ich

die größte Lust dazu. Dieses satale

Buch!"

Schweigend schreibt Adelheid weiter.

Er möchte offenbar gern von neuem zu

der Reise uach F. ausgesordert sein, und

in schmerzlicher Spannung wartet sie

seine Annäherung ab. „Der Ansang

vom Ende", sagt sie sich, und ihr Herz

krampst sich zusammen.

Er geht ein paarmal im Zimmer

aus und ab und bleibt dann wieder vor

ihr stehen.

„Die Stadtbibliothek vou F. verleiht

keine Bücher nach auswärts", beginnt

er abermals. „Und die Neuanschaffung

eines so kostbaren Buches sür uns arme

Schlucker —" Er lacht gezwungen und

zuckt die Achselu.

„Allerdings!" wirst Adelheid ein,

um doch etwas zu sagen. Trotz des

wild in ihr tobenden Schmerzes beobach

tet sie, wie er sein Ziel in immer

engern Kreisen umschwärmt. Nein, ge

wiß — es ist keine berechnete Flucht;

er selbst weiß nicht, was dieser unbe

stimmte, unwiderstehliche Drang ist, der

ihn nach F. lockt. Sie aber, wie ein

Arzt am Bette eines geliebten Kranken,

stellt in tiesem Leide und doch mit kla

rer Objeetivität ihre Diagnose: es ist

die Sehnsucht nach seinem vergoldeten

Käsig. Die Schwingen tragen den ent

slohenen Vogel nicht mehr — er taugt

nicht sür die Freiheit!

„Meintest du das gestern im Ernste,
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als du sagtest, ich solle nach F. reisen?"

sragt er, unsähig zu lungern Umschweisen.

Ietzt blickt sie aus; ein rasches Roth

flammt aus und vergeht aus ihren Wangen.

„Gewiß!" sagt sie mit vollkommener

Selbstbeherrschung. Ihr Blick überstiegt

seine seingesügte Gestalt; er hält eine

Hand in der Rocktasche und dreht mit

der andern nervös an seinem Bärtchen.

„Ich könnte ja", sährt er sort, „ein

paar Stunden in der Stadtbibliothek

arbeiten und dann direet zurückkehren.

Warte, die Züge liegen —", er sucht

in seinen Taschen, „ich muß da irgendwo

einen Fahrplan haben —"

Ihr entgeht nicht die zitternde Hast

seiner Bewegungen. Ietzt sitzt er ihr

gegenüber am Tische und blättert in

dem Büchelchen.

„Zwöls Uhr zwanzig — der Zug

wäre der passendste. Ich nehme dann

bei meiner Ankunft in F. ein Gabel

srühstück im Bahuhossrestaurant, gehe in

die Bibliothek und bin um sieben Uhr

sünsundvierzig wieder bei dir. Vielleicht

begegnen mir die Kinder unterwegs; ich

möchte sie gar zu gern einmal sehen."

„Dein Geld wird nicht reichen",

sagt sie mit einer an Kälte grenzenden

Ruhe und greist in die Tasche.

„Es genügt!" wehrt er schnell unter

lebhastem Erröthen ab. „Ich sahre drit

ter Klasse und werde mich am Bahnhose

einer puritanischen Mäßigkeit befleißigen.

Sollten mir übrigens Bekannte begegnen

— etwa Plessens — denen werde ich

ganz gehörig die Meinung sagen."

„Wozu?" sagt sie gleichgültig.

„Du bist doch auch der Meinung,

daß ich gleich heute —"

Eine Schwäche überkommt Adelheid;

die Arme sinken ihr schlass am Körper

herab. Sich in das Sosa zurücklehnend,

schließt sie die Augen.

Heute! Der Ansang vom Ende ist

schon das Ende selbst.

„Es ist zwar naßkalt, der Schnee

von gestern scheint unschlüssig zu sein,

ob er thauen will oder nicht", sährt

Eugen sort. „Aber da ich mit meiner

Arbeit gerade im Zuge bin, möchte ich

nicht wieder eine größere Pause eintre

ten lassen."

„Ia, es ist so — das Beste", erwi-

dert Adelheid mit Anstrengung. Sie

hat ein Gesühl, als seien alle ihre Ge-

sichtsmuskeln erstarrt; das Sprechen thut

ihr weh. Füns Wochen hat ihr Glücks

traum gedauert, süns kurze, schmerzlich

schöne Wochen, und jetzt wirft er sie zur

Seite wie eine —

Was ist sie denn auch anderes! Nie

mand sragt danach, ob sie aus reiner

Liebe und Ueberzeugung mit ihm ge

gangen ist; niemand weiß, daß sie den

Ehrgeiz hatte, ihn durch ihren Einsluß

zu einem großen Menschen zu machen.

Leichtsertigkeit, Unlauterkeit wird man

ihr vorwersen!

Sie rafft mit leidenschastlicher Be

wegung ihre Novelle aus und drückt das

Heft an sich. „Arbeit, du allein bleibst

treu, du Trösterin, du stets offene Zu

flucht! Deine Wurzeln mögen aus mei

nem Leid neue Nahrung ziehen, und so

wirst du den Fluch in Segen verwan

deln!"

Neue Krast durchströmt sie. Ernst

und bleich, aber ruhig erhebt sie sich

und holt ihm Schirm, Hut und Ueber-

rock herbei. Eugen macht sich, am

Schreibtische sitzend, Notizen. Plötzlich

zieht er die Uhr.

„Halb zwöls vorbei — nur noch

dreiviertel Stunde!"

Er springt aus. Es sind zwar nur

zehn Minuten bis zur Bahn, aber er

hat keine Ruhe mehr. Mit gesalteten

Händen lehnt Adelheid am Sosa und

sieht seinem zwecklosen Hin- und Her-

eilen zu. Dann hilst sie ihm in den

Ueberrock.
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„Lebe wohl, Liebste — bis heute

Abend!" sagt er und küßt sie.

Sie schlingt beide Arme um seinen

Nacken.

„Eugen!" schluchzt sie aus. Sie

hält sich nicht länger; weinend und zit

ternd hängt sie an seinem Halse.

„Aber Schatz — was ist dir?" sragt

er bestürzt.

Sie gibt ihn srei und wendet sich

schnell von ihm, um ihre Thränen zu

trocknen.

„Es ist nichts; leb' wohl!" sagt sie

kurz und drückt ihm die Hand.

Ihre heißen Augen solgen ihm nicht,

als er das Zimmer verläßt. Sie tritt

ans Fenster.

Eben kommt er aus dem Hause und

schreitet sesten und doch zierlichen Gan

ges die Straße hinab. An der Ecke

blickt er noch einmal nach den Fenstern

zurück; allein er sicht sie nicht mehr.

Und jetzt ist er verschwunden. Sie

sinkt vor dem Schreibtische nieder und

stützt die schmerzende Stirn mit beiden

Händen. Ihre Thränen sind versiegt.

Das Lustspiel ist aus. Den Vor

hang zu!

Sie kann nichts weiter denken, als

daß nun alles vorbei, zu Ende ist. So

einsam war sie noch nie. Selbst das,

was sie da draußen in der Welt Frauen-

ehre und Tugend nennen, ist nicht mehr

bei ihr. Sind das wirklich nur leere

Begriffe, künstliche Gesetze, gemacht, um

groß angelegte Naturen in ihr Pro

krustesbett zu zwängen?

„Ich bin srei, doch nicht vogel

srei", hat sie einst geäußert. Ist sie

es jetzt?

„Wir sind, was wir sein wollen",

antwortet sie sich. „Habe ich gesehlt,

so büße ich durch Vereinsamung. Von

jetzt an will ich nur Arbeiterin sein,

und kein tieserer Fall soll mich vor mir

selber ehrlos machen."

Wie zum Schwur erhebt sie die

Hand und den Blick zum Himmel.

Und nun geht sie ins Schlaszimmer

und beginnt Eugen's Sachen zu packen.

Stück sür Stück wandert durch ihre

Hand, doch keine Thräne sällt daraus.

Ein Gedanke kreuzt ihr Hirn. Wenn

er nun doch zurückkäme! Würde ihn

dann dieser gesüllte Koffer nicht tödlich

beleidigen, ihn von ihr hinwegtreiben?

Laut pocht ihr das Herz; sie sieht ihn

ins Zimmer treten, sieht sich selber, wie

sie ihm mit einem Iubelgeschrei ent-

gegensliegt und ihm mit tausend Küssen

ihren Argwohn abbittet.

Eine graue Wand schiebt sich vor

das Bild, und die Flamme in ihren

Augen erlischt. Wenn er zurückkommt,

so ist der Abschied nur verzögert. Besser,

er macht es kurz. Geliehenes Gut soll

man nicht zu lange in Händen halten.

Mit sicherer Hand ordnet sie die

übrigen Gegenstände in den Koffer und

schließt ihn; daraus begibt sie sich wie

der an ihre Abschrist.

Lautlos enteilen die Stunden. Gegen

Abend schreckt sie ein paarmal beim

Klange der Hausglocke empor und lauscht

unter Herzklopsen.

5 5

Um die Zeit, da Adelheid den Koffer

schließt, sitzt ihr Flüchtling in einem der

eleganten Restaurationssäle des neuen

Hauptbahnhoses zu F. Mit wirklichem

Genusse solgt sein Auge dem Hin und

Her der Reisenden, weidet es sich an

dem Glanze der hohen Räume, den

Spiegeln, den üppigen Büffets. Sein

Gabelsrühstück ist in der That ein ziem

lich bescheidenes, denn obwol er seine

Rücksahrtskarte in der Tasche hat, will

er doch nicht ohne einen Psennig nach H.

zurückkehren. Seuszend runzelt er die

Stirn beim Gedanken an die Rückkehr,

und vor seinem innern Auge steigen,
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wie schon so ost, Augustens hohe, be

haglich durchwärmte Räume mit den

prächtigen Möbeln aus, ihre reichbesetzte

Tasel, die wohlgeschulte Dienerschast,

die Kinder —

Die Kinder! Er holt zitternd Athem

und schließt die Augen, und ihm ist,

als schiebe Auguste ihm ein weiches

Kissen hinter den Kops.

„Der Tausend, College, sind Sie

wieder zurück?"

Ein Gymnasiallehrer steht vor ihm

und streckt ihm die Hand hin.

„Wo haben Sie denn gesteckt? Ver-

gnügungs- oder Stndienreise?"

„Beides", sagt Eugen kurz.

„Frau und Kinder wohl angetroffen?

Ich denke, wir sehen uns morgen Abend

im Hochstist; Prosessor H. von München

spricht über «Charaktere aus der Fran

zösischen Revolutionu. Apropos, sind

die alten Plessens auch wieder hier?"

„Sind sie denn sort gewesen?" sragt

Eugen unbedacht.

„Das wird Ihnen Ihre Frau doch

geschrieben haben", sagt der College.

„Einen Tag nach Ihnen waren sie ab

gereist, ebensalls 8an8 aäieu. Schöne

^ Freundschast das ! Na, aus Wiedersehen !"

Eugen blickt ihm betroffen nach. Er

zahlt und begibt sich aus den Weg zur

- Stadtbibliothek.

Also man weiß hier nichts! Seine

Frau gibt ihn sür verreist aus, und

Plessens, aus Furcht vor Skandal, sind

sort. Ia, wäre die Fran Oberbürger

meister hier, so würde ihn der College

schwerlich nach Frau und Kindern ge

sragt haben. Doch der alte Plessen ist

klug; er hat seine geschwätzige Hälste

schnell dem Orte der That entsührt, um

ihre Zunge unschädlich zu machen.

Sonderbar! Da geht er durch die

gewohnte Umgebung, und niemand ahnt,

daß er als Fremder hier wandert, daß

er ein anderer geworden ist?

Niemand?

„Sehen Sie — geht da nicht der

Doetor Albani?"

„Wahrhastig! Und man sagte doch —"

„Was?"

„Er sei mit einer Redaetenrin oder

dergleichen durchgebrannt!"

„Geschwätz ! Der und Durchbrennen !"

„Warum nicht? Seine Alte wird

ihn schwerlich sesseln, und aus ein paar

Wochen mag so eine Emaneipirte ganz

annehmbar sein."

Eben geht die Trambahn an ihm

vorbei. Aber Eugen zieht es vor, zu

Fuße zu gehen ; das Wetter hat sich leid

lich gestaltet. Er will den Umweg über

die Promenade einschlagen; vielleicht,

daß ihm die Zwillinge begegnen. Und

dann kann er auch einmal einen Blick

nach seinem — d. h. Augustens Hause

hinauswersen.

Er hält einen schnellen Schritt ein

und blickt erregt rechts und links. Einige

mal glaubt er, Martha und Bodo aus

tauchen zu sehen; es ist Täuschung. Hie

und da grüßen Bekannte; in keinem

Auge sindet er den gesürchteten Spott,

die brutale Neugier der Skandalsucht.

Er geht wie im Traume. So ließe

sich ja noch alles gut machen! Seine

Stirn wird plötzlich heiß. Gut machen !

Auguste würde ihm vielleicht geru ver

zeihen; sagte sie nicht beim Abschiede,

sie warte aus seine Rückkehr?

Wohl. Aber Adelheid! Die Sünde,

die er gegen sie begangen, kann nie ge

sühnt werden. Und doch — was ist er

ihr, was kann er ihr sein? Er weiß

es ja längst, daß er sich in sich getäuscht

hat, daß er nicht der Mann ist, einem

Leben, wie Adelheid es sührt, die Stirn ^

zu bieten. Wenn er jetzt zu ihr zuriiet- ^-^

kehrt, bleibt ihm nichts übrig, als sich

von ihrer Arbeit ernähren zu lassen,

denn die Vollendung seines historischen

Werkes wird noch Iahre in Anspruch
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nehmen. Dars er sich so ties ernie

drigen?

Nein, nein, lieber in den goldenen

Käsig zurück, ohne Liebe weiter leben, der

Vater seiner Kinder sein —

Aber wie er vor dem stattlichen

Hause steht und zu den spitzendurch^

brochenen Vorhängen der Fenster hinaus-

blickt, kommt die Liebe zu Adelheid mit

ihren süßen Erinnerungen in voller Ge

walt über ihn. Er sieht den herrlichen

Wuchs, das blauschwarze Haar, die

schillernden, zärtlichen Augen; er hört

ihre klangvolle Stimme, die so kluge,

warme Worte spricht —

„Ich kann nicht von ihr lassen!"

flüstert er. „Was sind alle diese Ver-

nünsteleien gegen das voll pulsirende

Leben der Liebe und der Geistesglut,

die von ihr zu mir, von mir zu ihr

hin- und widerströmt! Ich kehre zu ihr

zurück, werde, was da wolle, und nicht

erst heute Abend — nein, mit dem näch

sten Zuge. Aber ich will nicht seig sein,

ich will mir und Auguste beweisen, daß

ich die alten goldenen Fesseln ungestrast

sehen kann. Ich will hinaus um der

Kinder willen — vielleicht auch Auguste

bitten, mir das Buch zu borgen —

Und schon stürmt er die Treppen

hinaus. Unwillkürlich greist er in die

Tasche nach dem Vorplatzschlüssel — und

wirklich, da ist er noch. Leise drückt er

das Schloß aus und tritt ein. Sein

Herz klopst zum Zerspringen. Vielleicht

gelingt es ihm, im Kinderzimmer das

Zwillingspaar allein zu treffen.

Rasch durchschreitet er den wohlbe

kannten teppichbelegten Corridor, klopst

leise an die Thür des Kinderzimmers

und öffnet sie.

Es ist ein schulsreier Samstagnach

mittag, und die Kinder sitzen einander

am Arbeitstische gegenüber, mit ihren

Schularbeiten beschästigt. Das Köpschen

aus eine Seite geneigt, die Zunge ein

geklemmt, malt die blonde Martha eis

rig ungeheuere, schräg lausende Buch

staben in ihr Heft, während der dunkel

haarige Bodo mit schallender Stimme

das Einmaleins auswendig lernt. Zwi

schen ihnen am obern Ende des Tisches

sitzt die Mutter, den Strickstrumps in

den steißigen Händen.

Bei Eugen's Eintritt verstummt so

sort das Kritzeln der Feder, die helle

Knabenstimme, das Geklapper der Strick

nadeln. Drei Augenpaare blicken über

rascht aus den Eindringling, und im

nächsten Augenblicke hängen die Kinder

an seinem Halse.

„Papa! Papa!"

„Was hast du uns mitgebracht?"

Auguste ist ausgestanden und hat

das Strickzeug aus den Tisch gelegt; sie

lächelt ein klein wenig und wechselt

schnell die Farbe.

„O — bist du da?!" sagt sie halb

verlegen, halb spöttisch, und hält ihm

die breite, harte Hand hin.

Er legt die seine zögernd hinein.

„Ich wollte die Kinder sehen — und —

dich bitten, mir ein Buch zu leihen, das

ich — zu meiner Arbeit nöthig habe",

sagt er, vergebens bemüht, das Schwan

ken seiner Stimme zu beherrschen.

Sie scheint seine Worte nicht zu be

achten. Ein Druck aus die Schelle rust

ein Dienstmädchen herbei.

„Bringen Sie Herrn Doetors Schlas

rock und die alten Pantoffeln ! Hernach

nehmen Sie eine Droschke und holen

Sie den Koffer von der Bahn!"

„Er ist — noch nicht angekommen",

sagt Eugen gepreßt und unsicher.

„Ein Paar srische Strümpse!" rust

Auguste dem Mädchen nach. Sie sieht

beim ersten Blicke, daß Eugens Stiesel

nicht mehr dicht sind; vorn hat sich die

Sohle ein wenig abgelöst, nnd die Nässe

ist eingedrungen.

Eugen wehrt sich nicht. Die Zärt
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lichkeit der Kinder, Angustens Fürsorge,

das große, helle, warme Zimmer —

alles das sängt seine Sinne, schmeichelt

sich traulich in ihn hinein. Etwas, das

er nicht zu Worte kommen lassen will,

zerrt an seinem Herzen ; aber ein weich

liches Mitleid mit sich selbst, daß er

diese seine Welt so lange entbehrt hat,

rührt ihn sast zu Thränen.

Eine halbe Stunde später sitzt er

Augusten gegenüber in warmer Haus-

kleidung aus dem Sosa im Wohnzimmer,

die Kinder aus seinen Knien. Ausmerk-

sam blickt die Frau ihn an. Noch im

mer spielt das leicht spöttische Lächeln

um ihre Lippen, aber über diese Lippen

kommt kein Wort des Vorwurss.

„Du bist magerer geworden; hast

du Noth gelitten?" sragt sie.

Er verneint kurz.

Adelheid's Name wird nicht zwischen

ihnen genannt, aber ihr Bild steht vor

beider Seele. Eugen erzittert kramps

hast; er zieht die Köpschen der beiden

Kinder dichter zu sich heran und ver^

birgt sein Gesicht in Martha's Locken.

„Schilt mich nicht, verachte mich

nicht!" flüstert er der Gestalt zn, die

unverwischbar vor seinem geistigen Auge

steht und ihn stumm vorwurssvoll an

blickt. „Es ist ja auch um der Kinder

willen —"

Aber er weiß es selbst, daß die

Kinder nicht den Ausschlag gegeben

haben. — —

Am Abende des nächsten Tages langte

der Koffer an. Eugen durchstöberte jede

Kleidertasche, jedes Buch nach einer Zeile

von Adelheid's Hand — er sand nichts.

„Daß Du mich beim ersten Sehen

erkanntest", schrieb er ihr tags daraus,

„und Dir durch die Liebe Dein klares

Urtheil trüben ließest! Ia, ich bin der

gesangene Vogel, der seine Flugkrast ver

loren hat, und dem es deshalb verhält-

nißmäßig am wohlsten zwischen seinen

vergoldeten Stäben ist. Wie surchtbar

bitter muß Dir die Rückkehr zu jener

ersten Erkenntniß gewesen sein! Früher

als ich hast Du gewußt, daß diese Reise

nach F. nichts anderes war als das

Verlangen des entlassenen Sträslings

nach seinem bequemen alten Unterschlups

im Gesängnisse.

„Hier in F. scheint die Welt nichts

von meinem misglückten Fluchtversuche

zu ahnen. Und trotzdem darsst Du nicht

sagen, wie einst, ich hätte eine schwerere

Strase verdient. Der Gedanke an Deine

Verachtung brennt mich wie ein hölli

sches Feuer; ich winde mich unter dieser

Qual, und weiß noch nicht, wohin sie

mich treiben wird. Dem Manne ver

zeiht die Welt einen Schritt vom Wege

— nicht dem Weibe. Und dennoch bist

Du tausendmal besser daran wie ich.

Du hast das Gesühl Deiner Tüchtigkeit,

welche Dir Deinen Weg bahnen wird;

und Du hast Deine Selbstachtung nicht

verloren wie Dein unglücklicher Eugen,

der sich zu allem noch sagen muß, daß

er Dein Herz zerrissen hat, daß er schuld

ist an dem schiesen Urtheil der Welt über

Deinen Charakter.

„Lebe wohl, meine ewig Geliebte!

Ein barmherziges Schicksal erspare Dir

und mir ein Wiedersehen!"
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Die französisch -italienische Alpengrenze und ihre

Verteidigung.

(Mit einer «arte.)

Von N. von Ongelnstedt.

Nach dem Deutsch-Französischen Kriege

haben innere Fragen, später die an un

serer West- und Ostgrenze wiederholt

drohenden Kriegsgesahren die politische

und militärische Presse so ausschließlich

beschästigt, daß den Deutschland nicht

direet berührenden Vorgängen vielsach

weniger Ausmerksamkeit geschenkt wurde.

So haben manche Vorkommnisse,

welche das Verhältniß Italiens zu Frank

reich mehr und mehr trübten, wol zeit

weilig die Presse beschästigt, auch das

Interesse des lesenden Publikums erregt,

doch keinen Anlaß gegeben, sie in ihren

Nachwirkungen aus die Stimmung der

beiderseitigen Bevölkerungen, aus die

Beziehungen der Regierungen und aus

politische und militärische Maßregeln,

welche durch sie veranlaßt wurden, zu

versolgen. Und doch haben sie im Ver

eine mit der sortgesetzten Verletzung des

gesteigerten italienischen Nationalgesühls

durch sranzösischen Uebermuth nicht am

wenigsten dazu beigetragen, die Opser-

willigkeit der Bevölkerung und ihrer

Vertreter zu den höchsten Leistungen zu

entflammen.

Unzweiselhast hat nebeu den alle

Völker Europas berührenden politischen

Fragen, neben dem Schmerze um den

Verlust Savoyens und Nizzas, neben

der Verstimmung über den Rückzug aus

Tunis, zumeist der durch die Nadelstiche

einer chauvinistischen sranzösischen Presse

verletzte Nationalstolz die patriotische

Hingebung und peeuniären Opser gezei

tigt, welche die großartigen und zugleich

Unsere Zeit. 1890. II.

schnellen Fortschritte des italienischen

Heeres und der Flotte in Bezug aus

Umsaug, Schlagsertigkeit, Schnelligkeit

der Mobilmachung, Bewaffnung und Aus-

bildung der Landesvertheidigung, in Hin

blick aus die Entwickelung des Eisen

bahnnetzes, ans den Schutz der Grenzen

und der Küsten aussührbar machten.

In verhältnißmäßig kurzer Zeit ist

es Italien gelungen, nicht nur eine Ar

mee zu schaffen, deren Achtung gebie

tende Stärke seiner Großmachtstellung

entspricht, sondern auch ihr einen vor

trefflichen Geist einzuhauchen, wie sie

ihn bei Dogali und Sageneiti im Kampse

gegen die Uebermacht in vielen Einzel

sällen mit ehrenvollem Tode besiegelt hat.

Für uns Deutsche ist, nachdem der

Anschluß Italiens an den Friedensbund

eine Thatsache geworden, die Kenntniß

seiner Wehrmacht, deren Disloeation,

der Entwickelung des Eisenbahnnetzes

wie der natürlichen Beschaffenheit und

sortissiieatorischen Verstärkung der sranzö

sisch-italienischen Grenze von demselben

Interesse, wie die gleichartigen Verhält

nisse aus seiten seines westlichen Nach

bars, weil wir aller Voraussicht nach

berusen sein werden, wenn dereinst der

große schon so lange drohende Krieg

entbrennen sollte, an der Seite der

tapsern italienischen Armee den Erbseind

zu bekämpsen.

In diesem Falle muß, nach Lage

der politischen Interessen und der ent

sprechenden Gruppirung der europäischen

Mächte, Deutschland voraussichtlich im

32



H98 Unsere Zeit.

Osten an der Seite Oesterreichs den

Kamps mit Rußland ausnehmen, im

Westen wird es, im Bunde mit Italien,

mit dem größern Theile seiner Feld

armee den Heeren Frankreichs gegen-

übertreten.

Eine Cooperation beider Armeen ist

nach Lage der beiderseitigen Operatious-

linien ausgeschlossen, da das neutrale

Gebiet der Schweiz und des nördlichen

Theiles von Savoyen dieselben scheidet.

Die Vereinigung könnte höchstens, nach

dem die Entscheidung lauge gesallen,

also zu spät, im Innern Frankreichs,

südlich von Paris, vielleicht aus der

Linie Orleans-Bourges, angestrebt wer

den.

In welchem Verhältnisse die vor

stehend erwähnte Theilung der deutschen

Streitkräste stattzusinden haben würde,

läßt sich nicht annähernd ermessen ; in An

betracht der Vereinzelung der verbündeten

Armeen, des schwierigen Ausmarsches

der italienischen, der überall hindernd

entgegentretenden sranzösischen Grenz

besestigungen und der Leistungssähigkeit

der sranzösischen Armee ist indessen wohl

anzunehmen/ daß Deutschland in erster

Linie nicht weniger als 13—11 Armee

eorps, Italien etwa 10 Armeeeorps an

Feldtruppen, ausschließlich Reserve- u. s. w.

Truppen, wird ausstellen müssen.

Dies ist der Grund, weshalb viele

sranzösische Militärschriststeller mit be-

merkenswerther Nichtachtung bestehender

Verträge von vornherein annehmen, daß

wahrscheinlich weder Deutschland noch

Italien sich an die Neutralität der Schweiz

oder des nördlichen Savoyen kehren,

sondern, unter Verletzung des Gebiets

der erstern, über Schasshausen und

Lausanne bei Pontarlier sich zu gemein

samen Operationen die Hand bieten

würden.

Obgleich strenggenommen die Iura-

grenze nicht in den Rahmen unserer Be

trachtungen gehört, halten wir dieser-

halb sür nöthig, dieselbe kurz zu strei

sen, vorzugsweise um diese nach jeder

Richtung unhaltbaren, der deutschen

Treue und Gewissenhastigkeit so wein

entsprechenden Unterstellungen in das

richtige Licht zu stellen. Einer beson

dern Widerlegung wird es dann über

haupt kaum bedürsen.

Den nachsolgenden Betrachtungen

haben wir Angaben der „Ilivi8tu. mili-

tare" und des „L8ereito iwlilwu" bezw.

der „üevue <1u eercle miliwire", der

„Revue militaire äe I'etraußer", der

„Uepartition <Ie8 troupe8 äe I'aim^«

trancait«" nebst Karte, des „Militär-

Wochenblattes" und der „Internationalen

Revue der Armeen und Flotten" zu

Grunde gelegt.

Frankreich grenzt im Südosten in

einer Länge von 200 Kilometer (Lust-

linie) an die Schweiz, in einer Ausdeh-

nung von 280 Kilometer an Italien.

Uns beschästigt, der uns gestellten Aus

gabe entsprechend, vorzugsweise der letz-

tere Theil, doch könueu wir des Zusam

menhanges wegen und aus srüher er

wähnten Gründen auch die schweizer

Grenze nicht vollständig außer Betracht

lassen.

Dieselbe erstreckt sich von Delle bis

zum Durchbruche der Rhone durch das

Grenzgebirge unterhalb Genss. Sie

kreuzt den Laus des Doubs bei St.-

Ursanne und solgt diesem Flusse bis

Marteau, von wo ab sie die südlichsten

Ausläuser des Iura begleitet.

Gegen Westen senken sich die Vor

berge des Iuragebirges allmählich zum

Flußthale der Saöne, aus deren rechtem

User die Berge des Ballon d'Alsaee,

der Faueille, des Plateaus von Langres,

die Berge der Cöte-d'Or, von Charolais,

Maeonnais, Beaujolais, Lyonnais wie

der steiler ansteigen.
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Das Land ist den Operationen grö

ßerer Armeen wenig günstig, dagegen

sür den kleinen Krieg, wie der zweite

Theil des Feldzuges 1870/71 gezeigt,

wie geschaffen.

Nördlich Pontarliers ist das Grenz

gebiet am zugänglichsten; zehn Straßen

und drei Eisenbahnlinien — Martean-

Loele, Pontarlier-Lausanue und Pon

tarlier - Neuschatel — letztere in tiesen

Schluchten den Iura kreuzend, verbin

den die Flußthäler zu beiden Seiten

des Gebirges.

Der nördliche Theil wird durch die

Festung Belsort, die Besestigungen bei

Montbeliard und aus den Lomontbergen

vollständig gesichert, der mittlere durch

das Sperrsort bei Tantillon geschützt.

Außerdem können die Berge von Chau-

mont durch provisorische Werke leicht

zur Vertheidigung eingerichtet werden.

Pontarlier selbst deckt die beiden

Pässe von Verrieres und Iougne. Die

beiden Straßen, welche hindurchsühren,

treffen bei Cluse zusammen und werden

durch drei Sperrsorts bei Ioux, dem

vom obern und untern Larmont, ver-

theidigt. Das Fort St.-Antoine sichert

die Stellung bei Pontarlier gegen Um

gehung von Süden.

Die Straßenzüge, welche über die

Berge von St.-Cergues und der Faueille

sühre,,, treffen au den Höhen von Rous-

ses zusammen und setzen sich aus Lous

le Launier sort. Sie werden durch die

Sperrsorts von Rousses und Risoux ver

teidigt. Außerdem können die Höhen

der Faueille oberhalb Michoux mit ge

ringer Mühe durch Feldbesestigungen

recht widerstandssähig gemacht werden.

Der Engpaß von Eeluse, welchen

die Rhone beim Durchbruche durch das

Gebirge zwischen dem Mont-Credoz und

Mont-Vuache bildet, wird durch das

gleichnamige starke Fort gesperrt.

Südlich des Passes von Eeluse tritt

die italienische Grenze mehr als 60 Kilo

meter von den gegen Süden bis zur

Rhone sich sortsetzenden Vorbergen des

Iura zurück.

In zweiter Linie deckt Besancon,

welches deshalb zu einem großen ver

schanzten Lager umgewandelt wurde, die

sranzösische Grenze gegen die Schweiz.

Die bedeutendern Werke seiner Außen-

linie liegen in einem Umkreise von

37 Kilometer. Sie sind:

Im Nordosten das Fort Chailluz,

welches das Gelände zwischen Doubs

und Oignon unter Feuer zu halten ge

stattet, zugleich die Vertheidigung des

gleichnamigen Waldes unterstützt.

Das Fort Chätillon bestreicht das

Flußthal des Oignon und den Straßen-

zug vou Vesoul und Pont-sur-Saone,

das Fort Benoit den untern Laus des

Doubs und den Raum zwischen dem

Flusse und dem Walde von Chailluz.

Die Ostsront wird durch die Forts

von Montsaneon, Rolland und Fontain,

die Westsront durch die Forts Planoise,

Du Mont-Boneon und Iustiee gedeckt.

Die Schweiz und der nördliche Theil

Savoyens, die Bezirke Chablais und

Faueigny, sind durch die Verträge vom

Iahre 1815 neutralisirt, eine Aende-

rung hinsichtlich der beiden letztern Ge

biete ist, gelegentlich ihrer Abtretung

an Frankreich im Iahre 1860, nicht

eingetreten. Im Kriegssalle dürsen da

her keine Besestigungsanlagen daselbst

vorgenommen werden, auch hat die

Schweiz dann das Besatzungsrecht im

ganzen Gebiete. Aus diesem Grunde

mußten, als vor mehrern Iahren die

Franzosen aus dem Mont-Saleve bei

Gens Arbeiten vornahmen, welche aus

Errichtung von Verteidigungsstellungen

schließen ließen, diese aus den Widerspruch

der Schweiz sosort eingestellt werden.

Die Vertheidigungssähigkeit der sran

zösischen Grenze gegen Italien hat durch

32*
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die im Iahre 1860 stattgehabten Ge

bietsabtretungen erheblich gewonnen.

Der Vormarsch durch das Rhoue-

thal über Lausanne aus Montarlier

würde die italienische Armee ans die

drei Alpenstraßen , über den St.-Gott-

hard, den Simplon und den Großen

St.-Bernhard verweisen, welche 50 und

80 Kilometer untereinander entsernt sind,

also eine gegenseitige Unterstützung der

einzelnen Colonnen ausschließen. Er-

stere wird allerdings von der Eisenbahn

begleitet, deren Leistungssähigkeit ist aber

eine so geringe, daß sie zur Besörderung

eines Armeeeorps 20 Tage gebraucht.

Letztere ist zum Theil nur Saumpsad

und sür Fahrzeuge demzusolge unpas-

sirbar. Die Vereinigung der verschie

denen Colonnen im Rhouethale würde

ebensalls unter wenig günstigen Ver

hältnissen stattssinden müssen und in der

schweizer Armee wie in den Besestigungs

anlagen aus dem Gipsel des St,-Gott-

hard, bei Martigny und St. -Mauriee

nicht zu unterschätzende Hindernisse sür

den Weitermarsch sinden. Wie endlich

die sranzösischen Vertreter dieses Inva

sionsplanes, salls er wirklich ernsthast

gemeint sein sollte, sich die Sicherung

dieser Operationslinie von mehr als

300 Kilometer Länge (in der Luftlinie

gemessen) und des Nachschubes unter den

angedeuteten Verhältnissen im Alpen-

gebiete denken, ist schwer verständlich.

Anscheinend hat ihnen die prompte Fer

tigstellung der Eisenbahnlinien Ivrea-

Aosta, Novara-Domodossola und Chi-

vasso-Casale , deren Kopsstationen Aosta

und Domodossola allerdings nur einen

Tagemarsch vom Gipsel des großen St.-

Bernhard und Simplon entsernt liegen,

Beklemmungen verursacht.

Vom Gensersee bis zum Meere wird,

wie die nebenstehende Karte es ver

deutlicht, die Alpengrenze von zehn

sahrbaren Straßen durchkreuzt, von de

nen drei von Eisenbahnlinien begleitet

werden.

Diese zehn Invasionslinien können

in vier Gruppen getheilt werden, von

denen jede einzelne ein besonderes Ope

rationsgebiet bildet, weil sie mehr als

40, 60 und 100 Kilometer voneinander

entsernt sind und jede Verbindung unter

ihnen sehlt. Es sind dies:

1) Das obere Savoyen (Chablais

und Faneigny),

2) das Flußgebiet der Isere,

3) das Flußgebiet der Duranee,

4) die Seealpen.

Der erstgenannte Landstrich ist aus

den bereits srüher entwickelten Gründen

— neutrales Gebiet — von vornherein

als Operationsgebiet ausgeschlossen. Nur

der Vollständigkeit halber erwähnen wir

die dortigen drei Straßen, welche vom

schweizer Gebiet aus dem Rhonethal

nach Westen an die User des Genser-

sees, in die Thäler der Dranse und

Arve sühren.

Die nördlichste, die große Straße

nach Gens, wird von der Eisenbahn be

gleitet; die beiden andern, die Straßen

über den Col des Montets und den Col

de Morgin in die Thäler der Arve

(Chamounix) und Dranse, sind sehr

schwierig und sür größere Truppenmassen

nicht geeignet.

Die Engpässe von Martigny, St.-

Manriee, Maillerie und Thonon erleich

tern die Sperrung dieser Straßen.

Wir wenden uns nunmehr demjeni

gen Theile der sranzösisch-italienischen

Grenze zn, welcher in einem Kriege

der beiden Nachbarstaaten sür den Aus

marsch der Armeen und den Beginn

der Operationen von der größten Be

deutung ist.

Im Flußgebiete der Isere sind drei

Straßen vorhanden:

I) Die Straße aus dem Thale der
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obern Isere von Moutiers über den

kleinen St.-Bernhard in das Thal von

Aosta — der Dora Baltea.

2) Die Straße und Eisenbahn über

den Mont-Cenis, aus dem Thale der

Maurienne (Arve) in das der Dora-

Riparia von Modane nach Susa.

3) Die Straße über den Col de

Lautaret und den Mont-Genevre sührt

aus dem Thale der Romanche nach Ce-

sanne im Thale der Dora Riparia.

Im Flußgebiete der Duranee : 1) Die

Straße aus dem Thale der Duranee

über den Mont-Genevre in das Thal

des Chisone, von Brianeon über Ce-

sanne und Fenestrella nach Pinerolo.

2) Die Straße aus dem Thale der

Ubaye über den Col de Larche in das

Thal der Stura, von Bareelonette nach

Cuneo.

In den Seealpen: 1) Die Straße

von Nizza über den Col di Tenda in

das Sturathal nach Cuneo.

2) Die Straße und Eisenbahn von

Nizza über Mentone am Meeresuser

entlang nach Genua.

Eine elste Straße endlich, welche

noch den Flußgebieten der Duranee und

Isere gemeinschastlich angehört, sührt

von Grenoble bezw. dem Thale des

Drae über den Col Bayard oder den

Col de la Croix Haute über Gap in

die Thäler der Duranee, und von hier

aus zum Mont-Genevre oder zum Col

de Larche.

Wenn man Chambery, Grenoble,

Gap und Nizza als Endstationen der

sür einen Ausmarsch der sranzösischen

Armee an der italienischen Grenze in

Frage kommenden Eisenbahnlinien an

nimmt, so würden die Operationen der

sranzösischen Armee, von einer Grund

linie von 240 Kilometer Länge aus

gehend, beim Ueberschreiten der Grenze,

zwischen dem kleinen St.-Bernhard und

dem Col di Tenda, sich bereits bis aus

195 Kilometer genähert haben, bei der

Entwickelung aus den Gebirgsthälern in

die Linie Ivrea- Cuneo aber aus einer

Grundlinie von 120 Kilometer von der

rechten zur linken Flügeleolonne stehen,

und mit jedem weitern Tage des Vor

marsches sich zur Entscheidungsschlacht

immer enger eoneentriren.

Allerdings sind, mit Ausnahme von

Nizza, diese Endstationen immer noch

zwischen 70 und 90 Kilometer von der

Grenze entsernt, denn aus die Leistungs

sähigkeit der über diese angenommenen

Endpunkte hinausgehenden Eisenbahnen

des Maurienne- (Mont-Cenis) und des

Duraneethales wird wenig zu rechnen

sein.

In letzterer Beziehung liegen die

Verhältnisse aus italienischer Seite ähn

lich, dagegen wird eine Invasion in der

Richtung von Osten nach Westen durch

die Divergenz der Marschstraßen sehr

benachtheiligt. Die in den Seealpen

belegenen Straßen können aus diesem

Grunde überhaupt nicht in Frage kom

men, zumal die, wie wir später sehen

werden, vielleicht überlegene sranzösische

Flotte, jedensalls aber die Besestigungen

von Nizza deren Benutzung unmöglich

machen. Die südlichern Straßen im

Flußgebiete der Duranee werden vor

aussichtlich einem Seiteneorps zugetheilt

werden müssen, um die linke Flanke der

Hauptarmee gegen Nizza und Toulon

zu decken. Für diese würden mithin

nicht mehr als vier Straßen versügbar

bleiben, ihre Heersäulen, von einer Ope-

rationsbasis von 100 Kilometer Länge

ausgehend, im Moment der Grenzüber-

schreitung 80 Kilometer voneinander ent

sernt sein und in den Thälern der Isere

und des Drae mit einem Abstande von

100 Kilometer der rechten von der lin-

ken Flügeleolonne eintreffen.

Die drei Straßen im Flußgebiete

der Isere sind durch schwer zugängliche
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Gebirgsmasseu voneinander geschieden,

sodaß die aus ihnen vorgehenden Heer

säulen keine Verbindung untereinander

zu halten vermögen, bis sie in der Po-

Ebene oder im Thale der Isere sich

vereinigen.

Die Straße über den Kleinen St.-

Bernhard ist an der Landesgrenze nur

50 Kilometer von der nächsten — über

den Mont-Cenis — entsernt, aus sran

zösischer Seite nähern sie sich in der

Nähe der Einmündung in das Thal der

Isere bis aus 20 Kilometer, aus italie

nischer Seite entsernen sie sich dagegen

beim Anstritte in die Ebene bis aus

90 Kilometer.

Aus italienischer Seite vertheidigt

das starke Fort Bard, zwischen Aosta

und Ivrea, die beiden vom Großen und

Kleinen St.-Beruhard in das Thal der

Dora -Baltea sührenden Straßen. Ein

zweites Fort bessindet sich aus dem Klei

nen St.-Bernhard. Die dortige Stel

lung ist in der Front sehr widerstands

sähig, kann aber aus Seitenpsaden um

gangen und, wenn die Alpenjäger jene

nicht sperren, im Rücken bedroht werden.

Ienseit der italienischen Grenze be

herrschen die Besestigungsanlagen bei

Albertville einerseits den Ausgang der

Thäler von Tarantasie (obere Isere)

und des Doron, andererseits unterstützen

sie die Vertheidigung des Gebirgsstockes

von Les Beauges.

Sie bestehen aus den Forts Du

Mont und von Villars, welche gegen

den Thalkessel der Isere und, das Thal

weiter auswärts, gegen die Arly- und

Iserebrücken gerichtet sind, dem Fort de

l'Estal mit Anschlußbatterien gegen das

Thal von Arly und dem Fort de Tamie

gegen den gleichnamigen Paß mit der

Straße über Faverges nach Les Beauges.

Wichtiger sind die beiden andern

Straßen dieser Region, aus den Thä-

lern der Dora Riparia und des Chisone

über den Mont-Cenis und den Mont-

Genevre in das Are- bezw. das Ro-

manchethal. Aus italienischem Gebiete

nur etwa 30 Kilometer voneinander ent

sernt und durch mehrere Saumpsade

nebst der großen Straße Cesana-Susa

untereinander verbunden, werden sie an

der Grenze durch den Ambingletscher

bis aus 45 Kilometer geschieden. Aus

sranzösischer Seite verbreitert sich das

zwischen beiden Thälern liegende Ge-

birge. Kurz vor der Einmündung in

das Iserethal, zwischen Grenoble und

Chambery, beträgt die Entsernung bei

der Straßen 70 Kilometer. Außer der

Straße von Galibier, in der Nähe des

Iserethales, sehlt jede Zwischenverbin

dung.

An der Straße von Susa nach Tu

rin sollen einige Sperrsorts neu ange

legt sein, zu sernern Neubauten sind

schon sür das Etatsjahr 1888/89 3 Mill.

vom italienischen Parlament bewilligt,

aber noch nicht verausgabt. Andere Be

sestigungen besinden sich bei Exilles und

aus den, Mont-Cenis. Letztere liegen

aus dem Plateau und bestehen aus dem

alten besestigten Hospiz, einem neuen

starken Fort aus der Corna Rossa und

zwei Batterien, La Cosse und La Ronche.

Sie beherrschen die alte und die neue

Straße über den Mont-Cenis vollständig.

Ein anderer ziemlich guter Weg sührt

indessen über den Col Clapier ebensalls

direet nach Susa; aus eiue dritte vou

den Franzosen neu gebaute Fahrstraße,

vom Col de l'Echelle aus Frejns, wer

den wir noch zurückkommen.

Im Arethale besindet sich in der

Nähe der Ausmündung des Mont-Cenis-

Tunnels die alte piemontesische Festung

Esseillon, welche in neuerer Zeit mehr

sach verstärkt ist, und Modane. Ferner

wird südlich St.-Michel de Maurienne

aus dem Mont-Telegraphe gegenwärtig

ein neues Sperrsort gebaut.
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Diese drei Vertheidigungsstellungen

beherrschen die Eisenbahn, die Tunnel-

mündung und die große Straße in

ihrem obern Lause, das Fort Telegraphe

zugleich die Straße nach Galibier. Die

Einmündung in das Istrethal zwischen

Chambery und Albertville wird durch

die Position von Chamousset-Aiguebelle

vertheidigt. Sie besteht aus den Forts

vou Aison und dem Mont-Perche aus

dem rechten und dem Mont-Gilbert aus

dem linken Areuser.

Die Straße aus dem Romanchethal

über den Col du Lautaret, Brianfon

und den Mont-Genevre in das Thal

des Chisone über Pinerolo nach Turin

wird an einer der engsten Stellen des

ties eingeschnittenen Chisonethales, wel

ches viele günstige Vertheidigungsstel-

lungen bietet, durch das sehr starke Sperr

sort Fenestrella gesichert. Dasselbe be

steht aus mehrern Werken, welche etagen-

sörmig über den Chisonegrund an den

Felswänden ausgebaut sind, und der

Stadtbesestigung.

Bei Cesanne vereinigt sich die Straße

mit derjenigen des Thales der Dora

Riparia, welche über Susa nach dem

Mont-Cenis sührt. Sie steigt nunmehr

steil zur Höhe des Mont-Genevre, dessen

Plateau ein Dors mit 360 Einwohnern

trägt. Dasselbe liegt, obgleich aus ita

lienischem Gebiete, bereits im Feuer

bereiche des Fort Gondran der Festung

Brianeon. Aus sranzösischer Seite be

herrscht zunächst die Festung Brianeon

die Straße über den Mont-Genevre und

den Col du Lautaret. Zwischen Brian

eon und Grenoble besinden sich im Thale

der Romanche nur noch zwei Desensiv-

stellungen, am Pas des Ardoissieres an

der Straße von Galibier, und am Pas

de la Sechilienne, östlich Vizille.

Außer diesen drei Hauptstraßen müs

sen wir noch zwei Nebenstraßen erwäh

nen, welche aus dem Thale der Duranee

über den Col Bayard und den Col de

la Croix-Haute in das Thal des Drae

sühren. Diese Straßen bieten indessen

in dem gebirgigen Landestheile, den sie

durchschneiden, erhebliche Schwierigkeiten,

sodaß sie sür größere Truppeneorps schwer

benutzbar sind.

Grenoble ist das Hauptbollwerk der

ganzen Alpenregion. Es liegt am Ein

slusse der Romanche in die Isere aus

deren linkem User und wurde erst in

ueuerer Zeit zu einem Hauptwassenplatze

mit detachirten Forts umgebaut. Die

Forts von Boureet und Murier beherr

schen das Iserethal gegen Chambers,

das Fort von St.-Aynard vertheidigt

die Nordsront gegen die Berge der

Grande-Chartreuse, die Forts Montcwie

und Quatre-Seigneurs die Stadt gegen

Süden und die niedrigen Höheuzüge

zwischen Isere und Romanche. Das

Fort Comboies bestreicht das Thal des

Drae.

Die nördlichste der zum Flußgebiete

der Duranee gehörigen Straßen, vom

Mont-Genevre über Cesanne nach Fene

strella im Thale des Chisone, trifft aus

dem Mont-Genevre mit der südlichsten

der zum Flußgebiete der Isere gehöri

gen drei Straßen zusammen. Aus sran

zösischem Gebiete scheiden sie sich bis

aus 60 Kilometer, doch bestehen zwischen

beiden die bereits erwähnten Verbin

dungen über den Col Bayard und den

Col de la Croix-Haute. Gesichert wird

diese Straße aus der italienischen Seite

durch die schon erwähnten Forts, aus

sranzösischer Seite durch die Festung

Brianeon, weiter unterhalb an der Ein

mündung des Gnil in die Duranee

durch das Fort Mont-Dauphin. Weiter

oberhalb an diesem Flüßchen liegt das

Fort Queyras zur Deckung der rechten

Flanke gegen die in das Thal des Gnil

sührenden Saumpsade.

Die zweite Straße zum Thale der



Die sranzösisch-italienische Alpengrenze und ihre vertheidigung. 505

Duran« über den Col de Larche von

Cuneo nach Bareelonette ist, zwischen

Cuneo und Pinerolo gemessen, etwa

60 Kilometer von der nördlichern ent

sernt, nähert sich derselben indessen von

der Grenze an und trifft 50 Kilometer

weiter westlich mit ihr zusammen. Sie

wird im Thale der Stura durch das

italienische Fort Vinadio gesperrt, aus

sranzösischer Seite durch die Besestigun

gen von Tournoux oberhalb und das

Fort St.-Vineent unterhalb Bareelonette

vertheidigt. Eine Strecke von 4 bis

5 Kilometer Länge dieser Straße soll

sür Truppensahrzeuge noch nicht benutze

bar sein.

Tournoux ist neuerdings durch die

Batterien de la Roche, de la Croix, du

Vallon Claus und Cuguret verstärkt,

welche letztere beiden den Platz gegen

den Col de Vars und de Pelouse zu

decken bestimmt sind.

St.-Vineent hat in der Batterie du

Chendon und dem Fort Colbas Neu

bauten erhalten, welche die Nebenstraßen

zur Stura, zur Tinea und zum Bache

lard vertheidigen.

Südwestlich und südlich von Baree

lonette übernehmen die Forts Sisteron,

Colmars und Entrevaux, an der Du

ran«, dem Berdon und deni Bar gele

gen, den Grenzschutz.

Die genannten beiden Hauptstraßen

dieser Region durchschneiden einen ar

men, wenig zugänglichen Landstrich, tres

sen zndem aus keine Angrisssobjeete von

strategischer Bedeutung, sie können daher

wol sür eine sranzösische Invasion nach

Italien wichtig werden, sür eine italie

nische Offensive dagegen nur als Marsch

straßen sür ein Seiteneorps zur Deckung

der linken Flanke Verwendung sinden.

Aus der Grenzlinie der beiden soeben

besprochenen Operationsgebiete und in

unmittelbarer Nähe der italienischen

Grenze liegt der Schlüssel des sranzö

sischen Alpengebietes, die Festung Brian-

son. Sie würde der Stützpunkt aller

eventuellen Angriffs- und Vertheidigungs-

operationen in dieser Gegend sein. Brian-

eon beherrscht die beiden Straßen über

den Mont-Genevre zum Thale der Ro-

manche und der Duranee, zugleich die

Eisenbahn über den Mont-Cenis, und

bedroht die Flanken der übrigen. Es ist

weniger als einen Tagemarsch vom Col

de l'Echelle entsernt, welcher den italie

nischen Eingang in den Mont-Cenis-

Tuunel bei Bardonneechia beherrscht,

und ebenso weit von der wichtigen Stel

lung aus dem Col de l'Assietta, aus

der Wasserscheide zwischen den Thälern

der Dora Riparia und des Chisone,

welche die Straßen in beiden Thälern,

die Eisenbahn im erstem und die Forts

bei Exilles und Feuestrella dominirt.

Im Iahre 1882 ist von sranzösischen

Genietruppen eine sür Artillerie benutz

bare Gebirgsstraße vom Col de l'Echelle

bis in die Nähe von Frejus hergestellt,

um von hier aus die Tunnelmündung

aus der italienischen Seite unter Feuer

nehmen zu können. Endlich ist Snsa in

zwei, Turin in drei Tagemärschen zu

erreichen.

Aus so schwer wiegenden Gründen

hat man die Besestigungen von Brian-

eon ganz bedeutend verstärkt. Die alte

Eneemte mit dem Fort du Chäteau, und

die alten, bis 12 Kilometer vorgescho

benen Werke, die Redouten des Salet-

tes, Fort Dauphin, Trois-Tetes, Ran-

douillet, d'Aniou und die Redoute Point

du jour sind beibehalten und solgende

Werke neu gebaut:

Im Osten:

1) Die Position von Gondran. Sie

besteht aus den Ouvraße« H, L, <2, D

<lu 60n6rim et Üßue ä<28 datteric8 (acht

an der Zahl), welche sich übereinander

erheben, darunter eine am Mont-Ianus

zur unmittelbaren Beherrschung des Pas



506 Unsere Zeit.

ses über den Mont-Genevre, eine am

südlichen Vorsprunge des Berges gegen

das Dors Cervieres.

2) Die Position de l'Insernet, und

zwar Fort Insernet mit einer Verthei-

digungslinie zum Anschlusse an die Werke

von Fort Gondran und mit einer wei

ter zurückgezogenen Batterie.

Im Süden:

Die Position de la Croix de Bre

tagne. Sie besteht aus dem gleichnami

gen Fort uich einer Reihe von Batterien

— I^ißne ä« la graml« Na)'e — und

wird durch eine tiesliegende Batterie

gegen Cervieres slankirt. Außerdem sind

zwei Werke gegen den Weg nach Fort

Queyras und den Paß von Ayes und

eine Batterie gegen die Südabhänge des

Insernet gerichtet.

Im Norden:

Das Olivensort. Es beherrscht die

Straße vom Col de l'Echelle und meh

rere Saumpsade, welche eine Umgehung

der Festung ermöglichen.

Vom Col de Larche bis zum Col

di Tenda wird die Alpengrenze allein

durch Sumpspsade gekreuzt, welche größ

tentheils vom Sturathale ausgehen und

im Thale der Tinea oder der Vesubia

münden und leicht überwacht werden

können.

Die Straße über den Col di Tenda

wird durch die Besestigungen aus dem

Plateau de l'Aution und deren gegen

die Roja und den Bevere gerichteten

Nebenwerke gedeckt. Um diese wichtige

Stellung sür alle Fälle zu sichern, ist

in dem benachbarten Peyra Cava eine

Kaserne sür die Besatzung erbaut.

Die Straße de la Coruiee wird durch

das Fort Grammont und Besestigungen

aus dem Mont-Agel, welche sich an die

Besestigungen von Nizza anschließen, ge

sichert.

Die beiden Straßen über den Col

di Tenda und de la Corniee sind durch

die Straße von Breil nach Ventimiglia

verbunden. Letztere ist aus diesem

Grunde, soweit sie sranzösisches Gebiet

berührt, im Zustande des Saumpsades

belassen.

Die Straße über den Col di Tenda

ist von der nächstliegenden Straße des

Duraneethales, vom Col de Larche, etwa

70 Kilometer entsernt, nähert sich der

selben aus italienischem Gebiete schnell,

bis sie bei San-Dalmazzo im Sturathal

mit ihr zusammentrifft.

Die Straße längs der Meeresküste

weicht von der allgemeinen Richtung

aller übrigen Alpenstraßen, welche mehr

oder weniger ans Turin sich richten, ab

und solgt neben der Eisenbahn der Küste.

Nizza ist das Vertheidigungseentrum

dieses Abschnittes und wurde aus diesem

Grunde zu einem großen Wassenplatze

mit sechs detachirten Forts ausgebaut.

Von diesen deckt das Fort Tete de Chien

die Straße von la Corniee, das Fort

von Revere und die Batterie del a Drette

bestreichen den Raum zwischen dieser

nnd der Straße nach dem Col di Tenda.

An dieser Straße, 15 Kilometer vor die

Stadtbesestigung vorgeschoben, liegt das

Sperrsort Barbonnet. Es lehnt sich an

die Werke des Plateaus von Aution.

Das Fort Aspremont an der Einmün

dung der Vesubia in den Var, die

Forts von Pieearvet und von Beauma-

Negra, 20 Kilometer von Nizza, an der

Vereinigung der Tinea und des Var,

decken diese beiden Flußthäler und die

linke Flanke der Hauptbesestigung.

Die sortissiieatorischen Bauten am un^

tern Var und die Werke vvn Esterel

und des Maures sichern die Westsront

von Nizza.

Nach dem „N8<?reito italiano" sind

die Arbeiten zum Bau von drei neuen

Forts, davon eins am Var, neuerdings

verdungen und hat der Bau eines vier

ten, aus dem Mont-Gras, begonnen.
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Das Fort von Antibes hat lediglich

den Zweck, die Eisenbahn zu sperren.

Neuern Nachrichten zusolge soll es ein

gehen.

Den 60 Kilometer westlich von Nizza

liegenden stark besestigten Kriegshasen

von Toulon in den Kreis unserer Be

trachtungen zu ziehen, überschreitet unsere

Ausgabe.

Lyon, nach der Bevölkerungszahl —

es zählt 350000 Einwohner — nächst

Paris die zweite Stadt, ist zugleich das

Vertheidigungseeutrum des südöstlichen

Frankreich. Aus dem linken User der

Rhone, an der Einmündung der Saöne

in die erste« gelegen, an deren rechtes

User die Berge von Beaujolais, Charo-

lais und Vivarais hart herantreten und

sie von dem westlich angrenzenden Fluß

gebiete der Loire scheiden, beherrscht

Lyon die nach Südosten zum Lause der

Isere sich ausdehnende Hochebene, deren

Fortsetzung gegen Norden bei Lyon durch

die Rhone von dem südlichen Theile ge

schieden wird. Der nördliche Theil,

welcher zwischen den genannten Gebirgs

zügen und dem Iura die Verbindung

mit dem nördlichen Frankreich vermittelt,

wird hier durch die Gebirge und den am

Westabsall des Iura zur Rhone fließen

den Am aus 50 Kilometer eingeengt.

Bis in die nächste Nähe der Festung

Lyon ist dieser Theil der Ebene zwischen

Ain, Saöne und Rhone mit zahlreichen

Seenbildungen bedeckt, welche sich im

Norden bis in die Nähe von Chätillon

ausdehnen, den Verkehr beschränken und

die Annäherung an die Festung er

schweren.

Lyon beherrscht die größere Zahl der

bedeutendern Eisenbahnen und Verkehrs-

straßen nach dem mittlern Frankreich,

welche gleich den erwähnten Wasserstra

ßen im Bereiche der Festung zusammen

lausen; es ist der Hauptstapelplatz sür

den Handel des südöstlichen Frankreich.

Seit dem Iahre 1840 ist die Stadt

besestigt. Ihre Werke lagen aber dem

Hauptwalle zu nahe, sodaß neuerdings

ein zeitgemäßer Umbau und die Anlage

detachirter Forts nöthig wurde. Die

bedeutendern derselben sind:

Im Nordwesten: das Fort du Mont-

Verdun mit Anschlußbatterien aus dem

Mont-d'Or, welche zugleich als Citadelle

der Festung dienen. Sie beherrschen die

ganze Ebene von Ause und das Thal

der Saone.

Im Westen: die Werke von Brnissin

und Paillet.

In, Südwesten : das Fort von Cöte-

Lorette und die Batterien von Monteo-

rin und Champillard.

Im Osten: die Forts Feyzin, Cor.

bas und Bron.

Im Nordosten: das Fort Vaneia.

Diese Werke werden noch durch einen

zweiten Fortsgürtel im Westen, welcher

bereits im Bau begriffen ist, und durch

eine Anzahl neuer Forts im Osten ver-

stärkt werden. Letztere sollen die Wir

kungssphäre der Festung nach dieser Rich

tung erweitern, sie sind indessen noch

nicht begonnen.

Die Besestigungen von Lyon erstrecken

sich gegenwärtig aus einen Umkreis von

60 Kilometer. Seine Besatzung ist aus

60000 Mann veranschlagt.

Wir ersehen aus vorstehenden Aus

sührungen, daß Frankreich ganz in der

selben Weise, wie dies an seiner Ost-

und Nordostgrenze geschehen, sich auch

gegen Italien neben der Festung Brian-

con in erster Linie durch eine große

Zahl von Sperrsorts und besestigter

Stellungen dahinter, in zweiter Linie

durch mehrere größere Festungen: Be-

saneon, Grenoble, Nizza, und in dritter

Linie durch einzelne bedeutende Waffen

plätze ersten Ranges und Lagersestungen :

Langres, Lyon, Toulon, zu sichern sucht.
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Welche Truppeumengen durch die

Besetzung aller dieser Besestigungssysteme

der Feldarmee entzogen werden, vermö

gen wir annähernd zu erkennen, wenn

wir au obige Angabe erinnern, daß die

Besatzung von Lyon aus 60000 Mann

berechnet ist, nnd dem hinzusügen, daß

nach der augeuscheinlich sehr optimistisch

gehaltenen Berechnung des Generals

Cheband La-Tour allein zur Besetzung

von Paris 130000 Mann, darunter

30000 Mann der Feldarmee, ersorderlich

sind, und daß hierbei die sür eine ossen

sive Vertheidigung, ohne welche aus Er

solg nicht zu rechnen, nöthige Armee

noch nicht berücksichtigt ist; letztere müßte

mindestens dieselbe Stärke, wie sie sür

die Besetzung der Werke ersorderlich,

haben, dagegen einen größern Proeent

satz von Linientruppen enthalten.

Hierbei dürsen wir nicht übersehen,

daß in einem Kriege Frankreichs gegen

das mit Italien verbündete Deutschland

die sämmtlichen Grenzbesestigungen von

Haus aus armirt und mehr oder we

niger vollzählig besetzt werden müssen,

was hinsichtlich der der Grenze näher

liegenden nur aus Kosten der Linien

truppen, insbesondere der Festungsartil

lerie, geschehen kann. In den Festun

gen der zweiten, jedensalls aber der

dritten Linie wird im Lause der ersten

Wochen nach der Kriegserklärung sür

die Ausbildung von Hnlssmannschasten

der andern Waffen sür die Festungs-

artillerie Sorge getragen werden können.

Allerdings scheint man, soweit die

Insanterie betroffen wird, gelegentlich

der Neusormation der 18 Regionalregi-

menter Nr. 145—162 aus diesen Um

stand Bedacht genommen zu haben, denn

man hat dieselben nicht den Armeeeorps

eingereiht, sondern über deren normalen

Etat hinaus, überzählig, zugetheilt und

sämmtlich in die Festungen und besestig-

ten Plätze der Ostgrenze verlegt.

Diese Erwägungen im Vereine mit

den reißenden Fortschritten aus artilleri

stischem Gebiete — Brisanzgeschosse —

sind wol die Veranlassung gewesen, daß

der sranzösische Kriegsminister de Frey-

einet mit Zustimmung des obersten

Kriegsrathes erst im Februar 1889

der Abgeordnetenkammer einen Gesetz

entwurs, die Auslassung einer Anzahl

sester Plätze und die Neueintheilung an

derer betreffend, vorgelegt und die Zu

stimmung des Parlaments erlangt hat.

Danach sollen Lyon, Grenoble, Nizza

und die Grenzwerke in Savoyen und

den niedern Alpen sortbestehen bleiben,

nur Vitry le Franeais und Auxonne

sind zur Auslassung, Antibes, wie oben

bereits erwähnt, zum Eingehen bestimmt.

Ein Vergleich mit der sortisieato-

rischen Sicherung der Grenze von seiten

Italiens sällt, wie aus dem srüher Ge

sagten ersichtlich geworden, natürlich zum

Nachtheile dieses letztern Staates aus.

Wir dürsen jedoch nicht vergessen, daß

diese neue Großmacht mächtig vorwärts

strebt und, wie sie aus allen andern Ge

bieten zur Steigerung ihrer Wehrkrast

und Sicherung ihrer nationalen Selb

ständigkeit Großes geleistet hat, so auch

hinsichtlich des Schutzes ihrer Grenzen

vieles nachholen wird, was sür den

Augenblick wegen mangelnder Geldmittel

nicht durchsührbar war. Ein Blick aus

die Parlameutsverhandlungen vom De-

eember 1 888 genügt, um diese Fürsorge

sestzustellen.

Wir haben bereits srüher erwähnt,

daß vor zwei Iahren 3 Mill. Lire sür

Besestigungsanlagen in den Alpen vom

Parlamente bewilligt wurden, und aus

dem Etat sür 1889/90 ersehen wir, daß

abermals 14^ Mill. sür Küstenverthei-

digungszwecke und 10 i/Z Mill. sür Sperr-

sorts, deren speeielle Bestimmung vor

läusig noch der allgemeinen Kenntniß
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sich entzieht, beantragt wurden. Sogar

aus der Mitte der Mitglieder des Par

laments wurde ein Antrag aus Besesti-

gnng der Städte Neapel, Palermo, Mes-

sina, Livorno, Genua und Venedig ein

gebracht.

Ferner hat sich Italien schon seit

langer Zeit in anderer Weise, durch

Errichtung einer der Natur und örtlichen

Verhältnisse des Alpengebiets kundigen

Elitetruppe, der Alpenjäger, den gebo

tenen Grenzschutz zu schassen gesucht.

Es ist das Verdienst des Generals

Rieotti, welcher im Iahre 1872 die

Alpentrnppen aus Stämmen der Ber-

saglieri und der Bevölkerung des Hoch

gebirges errichtete, des Generals Mezza-

eapo, welcher die Organisation weiter

sührte. Sie rekrutiren ausschließlich

aus den Alpenbezirken und deren Nach

barschast; sie sind die einzige italienische

Truppe, sür welche das Territorial-

system besteht. Ihnen ist die unmittel

bare Vertheidigung der Alpengrenze vom

Tage der Kriegserklärung ab bis zum

Ausmarsche der Armeen übertragen.

Mit Ausnahme der Winterperiode

besindet sich die Mehrzahl aus Kriegs

stärke in ihren Vertheidigungsbezirken,

welche zugleich die Aushebungsbezirke

sind. Im Winter werden sie in der Re

gel in die Regimentsstabsquartiere von

der Grenze zurückgezogen und zum Theile

beurlaubt. Die taktische Einheit ist bei

den Alpenjägern mehr oder weniger die

Compagnie, der Bataillons-, vorzugs

weise aber der Regimentsverband mehr

von administrativer Bedeutung.

Die Compagnien sind durchlausend

von Nr. 1— 75 numerirt, die Batail

lone sühren die Namen der Stabsquar

tiere in ihren Vertheidigungs- wie Aus-

hebungsbezirken. Drei bis vier Com

pagnien bilden ein Bataillon, deren 22

vorhanden sind. Dieselben sind in sieben

Regimenter, Nr. 1—7, sormirt, das 5.

aus 4, alle andern ans 3 Bataillonen

bestehend. Die Stabsquartiere der Re

gimenter und Depots sind, der Num

mersolge entsprechend, Mendovi, Brü,

Turin, Ivrea, Mailand, Verona, Co-

negliano.

Die Ersatzbezirke und Standorte

ziehen sich längs der ganzen Alpen

grenze, also sowol gegen Frankreich als

gegen die Schweiz und Oesterreich hin;

nur in der Art und Dichtigkeit der

Grenzbesetzung bestehen Unterschiede.

Das 5., 6. und 7. Alpiniregiment, au

der schweizer und österreichischen Grenze,

gehen im Winter, das 5. mit 3 Batail

lonen nach Mailand, mit 1 Bataillon

nach Chiari, das 6. Regiment nach Ve

rona und Bassano, das 7. nach Coneg-

liano und Palmannova. Das 1. und

2. Regiment, welche am weitesten west

lich stehen, haben Winter und Sommer

keinen Wechsel der Standquartiere, sie

bleiben sortwährend in ihren Vertheidi-

gungsbezirken, das 3. und 4. nur theil-

weise.

Die Compagnien sind ungleichmäßig

aus die Regimenter vertheilt; das 1.,

3., 6. und 7. Regiment besitzen je 10,

das 4. 11, das 2. und 5. je 12 Com

pagnien.

Iedem der 22 Linienbataillone ent

spricht eine Mobilmilizeompagnie mit

der sortlausenden Nummer 76— 97,

jeder Linieneompagnie eine Territorial-

eompagnie. Die Compagnien der Mobil

miliz werden im Kriegssalle als 4 bezw.

5 Compagnien der Linienbataillone ein

gestellt, bei denen neuerdings I Ossizier

als event. Commandeur derselben be

reits aus den Friedensetat in Zuwachs

gekommen ist.

Die 75 Compagnien der Territorial

miliz, sür welche bei den Linieneompag-

nien die Cadres schon im Frieden bezeich

net sind, sormiren ähnlich den Linien-

truppen 22 Bataillone mit den durch
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lausenden Nummern 1—75 und der

Bezeichnung L. Die aetiven Truppen

bilden die Formationseentren sür die

Mobil- und Territorialmiliz, und ver

walten deren Ausrüstung, Waffen und

Bekleidung.

Eine Verstärkung erhält diese Grenz

truppe durch das Gebirgs-Artillerieregi-

ment mit 3 Abtheilungen zu je 3 Bat

terien zu 6 Geschützen. Von diesen

stehen 5 Batterien und das Depot in

Turin, 3 Batterien in Conegliano und

1 Batterie in Vieenza. Ein 2. Regi

ment in gleicher Stärke stellt die Mobil

miliz, davon 5 Batterien in Turin und

4 Batterien in Conegliano aus.

Im Kriegssalle versügt Italien hier

nach an Alpentruppen über 7 starke

Brigaden mit 44 Bataillonen zu 5 oder

4 Compagnien, in Summa 172 Com-

pagnien Alpenjäger und 2 Regimenter

Gebirgsartillerie mit 18 Batterien, oder

36000 Mann mit 108 Geschützen.

In vorderer Linie zunächst der sran

zösischen Grenze stehen hiernach die ersten

4 Alpiniregimenter mit den Bataillonen

Mendovi, Pieve die Teeo, Ceva des 1.,

San-Dalmazzo, Vinadio und Dronero

des 2. Regiments in den Bezirken der

gleichnamigen Orte zur Bewachung der

in die Provinzen Porto Manrizio und

Cuneo sührenden Alpenstraßen, am Mee-

resuser, über den Col di Tenda und

den Col de Larche, die Bataillone Fene-

strella, Susa I und Susa II des 3.,

Pinerolo, Ivrea nnd Aosta des 4. Al-

piniregiments in der Provinz Torino

zur Sicherung der dortigen Straßen

über den Moul-Genevre, den Mont-

Cenis, den Kleinen und den Großen

St. -Bernhard.

Dahinter stehen in zweiter Linie

vom 4. Corps, Piaeenza, 1 Bataillon

Bersaglieri in Sarriemo, 1 Compagnie

nach Ventimiglia detachirt, 1 Insante

riebataillon in Oneglia. Vom 2. Corps,

Alessandria, in Cuneo 4 Bataillone

Insanterie, je 4 Schwadronen der Ca-

valerieregimenter Milano Nr. 7 und

Saluzzo Nr. 12 in Saluzzo und Sn-

vigliano, 1 Insanterieregiment und

1 Schwadron des Regiments Saluzzo in

Fossano. Vom 1. Corps, Torino, end

lich stehen je 1 Bataillon Insanterie in

Exilles, Pinerolo und Aosta.

In dritter Linie solgen hinter diesen

Vortruppen, in den Provinzen Torino

und Novara, das ganze 1. Armeeeorps,

in den Provinzen Alessandria und Cu

neo das 2., in Liguria und Piaeenza

das 4. Corps.

Von den übrigen Armeeeorps sühren

wir der Kürze halber nur die Stabs

garnisonen der Generaleommandos aus.

Die Truppen sind in den zugehörigen

und angrenzenden Provinzen unterge

bracht. Es steht das 3. Corps in Mai

land, das 5. in Verona, das 6. in Bo

logna, das 7. in Aneona, das 8. in

Florenz, das 9. in Rom, das 10. in

Neapel, das 11. in Bari und das 12.

in Palermo, Cavalerie und Artillerie

vorzugsweise in Oberitalien.

Nach den ossiieiellen Berichten des

Generals Torre war der Stand der

italienischen Armee am 30. Iuni 1887

solgender :

Osfiztere Mann

1. Aetive Armee mit Re

serven 24133 8714«

2. Mobilmiliz .... 2914 295^74

3. Territorialmiliz . . 5390 1M3090

Von diesen sind im Frieden präsent 230832

Die drei Hauptwassen, denen die

Speeialwaffen dem Bedürsnisse ent

sprechend zugetheilt werden, gliedern sich

wie solgt:

I. Feldarmee (aetiue Armee inel.

Reserven).

i«i Insanterieregimenter

zu 3 Bataillonen . 288 Bataillone

12 Bersaglieriregimenter

zu 3 Bataillonen . 36 „
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22 Alpinibataillone . . 22 Bataillone

24 Cavalerieregimenter

zu 6 Schwadronen 144 Schwadronen

24 Feldartillerieregimen-

ter zu 8 Batterien

zu 6 Geschützen . 192 Batterien

l reitendes Artillerie«'

giinent zu L Batte

rien zu 6 Geschützen li „

1 Geliirgsartiklerieregi-

ment zu 9 Batterien

zn 8 Geschützen . 9 „

II. Reservearmee (Mobilmiliz).

48 Regimenter Insanterie

zu 3 Bataillonen . 144 Bataillone

18 Bataillone Bersaglieri 18

22 Compaginen Alpini . 22 Compagnien

48 Batterien sseldarlillerie

zu 8 Geschützen . . 48 Batterien

1 Regiment Gebirgsartil

lerie zu 9 Batterien 9 „

III. Territorialmiliz.

320 Bataillone Insanterie,

22 „ Alpini.

Die Feldarmee ist in 12 Armee-

eorps zu je 2 Divisionen, deren jede 2

Insanteriebrigaden zu 2 Regimentern,

1 Bersaglieriregiment und 2 Feldartil-

lerieregimenter besitzt, eingetheilt.

Die 24 Cavalerieregimeuter geben

bei eintretender Mobilmachung jedes 2

Schwadronen au die 24 Insanteriedivi

sionen ab, die Regimenter zu 4 Schwa

dronen sormiren 3 Cavaleriedivisionen

zu je 6 Regimentern und 2 Batterien

reitender Artillerie; die dann noch ver

bleibenden 6 Regimenter werden aus die

12 Divisionen der Reservearmee ver-

theilt.

Die Gebirgsartillerie tritt in den

Verband der Alpentruppen.

Die Mobilmiliz sormirt 12 Divi

sionen in derselben Zusammensetzung wie

die Feldarmee, nur mit dem Unter

schiede, daß jede Division '/^ Bataillon

Bersaglieri mehr erhält. Die Gebirgs-

batterien treten ebensalls in den Ver

band der Alpentruppen.

Augenscheinlich wird auch aus Zu-

sammenziehung der Mobilmilizdivisio

nen zu Armeeeorps Rücksicht genommen,

da bei den Corps-Artillerieregimen

tern die Trains und Parks sür die be

treffenden Stäbe — bei jedem Corps-

Artillerieregiment V4 -^ ausgestellt wer

den.

Die Territorialmiliz hat dieselben

Etats wie die Feldarmee und kann auch

zu Regimentern und höhern Verbänden

vereinigt werden. Neuern Bestimmun

gen zusolge ist ihre Verwendung zu allen

kriegerischen Ausgaben gesetzlich zwar

nicht ausgeschlossen, vorläusig indessen

wol kaum wahrscheinlich, da ihr die

Landesvertheidigung bezw. der Be-

satzungs- und Etappendienst zusallen

dürsten.

Die Mobilmachung der Armee ist

durch die Zuweisung eines aetiven Ma

jors zu jedein der 87 Distrietseomman-

dos laut dem Gesetz vom 23. Iuni 1887,

durch die Erhöhung des Etats der In

santerie-, Bersaglieri- und Alpenregi

menter um einige ältere Ossiziere, welche

im Kriege die Führung der Mobil-

milizeompagnien übernehmen sollen,

und durch die eontraetliche Sicherstel-

lung des Pserdebedarss wesentlich ge

sördert.

Auch sür den geordneten Verkehr

aus deu Eisenbahnlinien bei der Mobil

machung und während der Besörderung

der Armee in das Ausmarschgebiet ist

nach Möglichkeit vorgesorgt. Nicht allein

daß alljährlich eine größere Anzahl von

Ossizieren zu einen, dreimonatlichen In-

strnetionseursus sür den Dienst als Bahn-

hosseommandanten eommandirt wird,

bestehen zugleich in Alessandria, An-

eona, Florenz, Genua, Mailand, Nea

pel, Pisa, Piaeenza, Rom und Verona

ständige Bahnhosseommandanturen.

Anscheinend liegt die Absicht vor,

vier Armeen zu sormiren, da bei dem
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reitenden Artillerieregiment sür deren

Stäbe die Trains organisirt werden.

Liese Organisation seiner Wehrkrast

versetzt Italien in die Lage, in einem

Kriege gegen Frankreich, trotz dessen viel

leicht überlegener Flotte und der Sicher-

heitsmaßregeln, welche seine ausgedehnte

Küste beansprucht, eine Feldarmee von

mindestens 10 Armeeeorps mit den nö-

thigen Reservetruppen an seiner Nord

grenze bereit stellen zu können.

Tritt Italien an Deutschlands Seite

in diesen Krieg, so dürsten auch die Ge

sahren einer Landung sich sehr verrin

gern, denn es ist nicht wahrscheinlich,

daß Frankreich in diesem Falle seine

Marinetruppen, wie meistens angenom

men wird, sür solche Expeditionen ent

behren kann; es wird seine, nach den

Ersahrungen des Feldzuges 1870/71,

besten Feldtruppen dann im Inlande

nölhiger gebrauchen. Ueberdies ist es

sehr sraglich, ob die sranzösische Flotte,

in Hinblick aus den Dreibund, den

vereinigten österreichischen und italie

nischen Geschwadern im Mittelländischen

Meere überlegen sein wird. Nach dem

österreichischen „Almanach sür die Ma

rine", dem sranzösischen „Hllle-ZIötnoire

,Ie Nariuc" sür das Iahr 1888 und

den ossiieiellen Berichten des Generals

Torre besitzen die drei Staaten:

Panzer «reuzer Torpedo!chtffe

1. llesterreich 8 13 78

2. Italien . 14 19 136

Zusammen 22 32 214

3. Frankreich 26 36 105

Von letztern besindet sich sür gewöhn

lich etwa die Hälste im Atlantischen

Meere, iüb im Kriegssalle eine größere

Zahl dieser letztern dort entbehrlich sein

wird, entzieht sich unserer Beurtheilung.

Auch würde in dieser Richtung die Stel

lung Englands zu den Kriegsührenden

von besonderer Bedeutung sein, da die-

ses, solange der Ausbau des Languedoe-

kanals* nicht zu Ende gesührt, durch

den Besitz Gibraltars stets in der Lage

sein wird, eine Vereinigung der sran

zösischen Flotte im Mittelmeere zu ver

hindern.

Ein bis zwei Armeeeorps der Feld

armee mit vier Divisionen der Mobil

miliz werden unter Zuziehung der Ter-

ritorialmiliz in allen Fällen genügen,

nicht nur die Küsten zu sichern, sondern

auch die italienischen Festungen zu be

setzen.

Welche Corps sür diese Zwecke Ver

wendung sinden werden, läßt sich auch

nicht annähernd vermuthen ; es ist sogar

wahrscheinlicher, daß hierzu nicht ge

schlossene Armeeeorps, sondern einzelne

Divisionen der Feldarmee bestimmt nnd

mit Divisionen der Reservesormationen

zu höhern Verbänden vereinigt werden.

Daß die Westküste, insbesondere Mit-

telitalien und Sieilien, besonders stark

besetzt werden, ist wohl anzunehmen.

Die Insel Sardinien hat ihre beson

dere selbständige Vertheidigungsorga-

nisation in der ungesähren Stärke einer

Division.

Ueber die Zeitdauer der planmäßi

gen Mobilmachung sehlen uns nähere

Angaben; wir beziehen uns in dieser

Hinsicht aus die Erklärung des Kriegs-

ministers im talienischen Parlament, daß

ein großer Theil der Armee in der Zeit

von 15—20 Tagen im Thale des Po

vereinigt sein könne. Immerhin wird

die Heranziehung des 9., 10., 11. und

12. Armeeeorps aus Mittel- und llnter-

italien und Sieilien nicht ohne Zeitver

lust aussührbar sein.

Augenblicklich stehen nur in Ober-

italien drei zweigleisige Eisenbahnlinien

zur Versügung und zwar:

* Er wird nach dem Beispiele des deut

scheu Nordostseekanals sür die Benutzung durch

Kriegsschiffe erweitert.
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1) eine nördliche, von Venedig bis

Susa, sür das 5. Corps;

2) eine mittlere, von Adria bis Tu

rin, sür das 3. Corps;

3) eine südliche, von Ravenna bis

Alessandria, sür das 6. Corps.

Die noch nicht im Ausmarschgebiete

besindliche eine Division des 4. Corps

legt die etwa 100 Kilometer betragende

Entsernung per Marsch zurück.

Die Linien des mittlern Italien

sind sämmtlich eingleisig, sie rühren aus

ältern Zeiten her und weisen die größ

ten Mängel aus, namentlich starke Stei

gungen, steile Curven, Brücken von

mangelhaster Widerstandssähigkeit, enge

Bahnhöse und wenig todte Strecken zum

Ausweichen.

Es bestehen drei Hauptlinien, welche

Italien von Norden nach Süden der

Länge nach durchschneiden:

1) die östliche läust längs der Küste

des Adriatischen Meeres, von Bologna

bis Otranto;

2) die mittlere, von Bologna über

Pistoja, Florenz, Rom nach Neapel, und

3) die westliche, am Mittelländischen

Meere, von Rom über Civitaveechia,

Livorno und Genua bis zur Grenze.

Beide Küstenbahnen, namentlich die.

letztgenannte, werden, wenn die sranzö

sische Flotte die See behauptet, unter

Umständen sehr gesährdet sein.

Die Leistungssähigkeit der mittlern

ist eine sehr geringe, weil sie vorzugs

weise an den srüher gerügten Mängeln

krankt. Am nleisten macht sich dies aus

der Strecke Pistoja-Poretta sühlbar, wo

die Bahn die Apenninen überschreitet

und nur mit Gebirgsloeomotiven und

13 Wagen starken Zügen besahren wer

den kann. Man geht gegenwärtig damit

um, aus der Strecke Neapel-Rom-Chinsi

ein zweites Gleis anzulegen. Weil die

Fortsetzung desselben nach Florenz aus

der Linie Chinsi-Arezzo-Florenz vorläu-

Unsere Zelt. 1830. II.

sig aber zu kostspielig sein würde, so

hat man sich entschlossen, die Linie

Chinsi-Siena-Empoli- Florenz zu ver

bessern, um interimistisch, bis zur Her

stellung eines zweiten Gleises aus der

vorgenannten Strecke, den Betrieb zwi

schen Florenz und Chinsi aus zwei Li

nien vertheilen zu können. In dem dem

Parlamente gegen Ende 1888 vorgeleg

ten Eisenbahngesetze sind sür das Iahr

1889/90 86 Mill. Lire zum Ankaus von

rollendem Material, sür Verstärkung

eiserner Brücken und Viaduete, Neu

schaffung von Stationen, Erweiterung

der bestehenden, durch Ausweichegleise

u. s. w., Legung zweiter Gleise, Ver

besserungen einzelner Linien und Anlage

doppelterVerbindungsgleise zwischen eini

gen Linien gesordert.

In dieses Gesetz haben nunmehr

zweite Gleise sür beide von Chinsi nach

Florenz sührende Linien Ausnahme ge

sunden; auch soll in Betracht gezogen

sein, daß aus allen Bahnen Züge zu

100 Achsen verkehren können und die

Curven entsprechend verändert werden.

Wir kehren nunmehr zu Frankreich

zurück.

Unterm 30. Nov. 1888 hat die De-

putirtenkammer die Anträge des Ar

meeausschusses aus Errichtung von Ge

birgsjägerbataillonen und Vermehrung

der Gebirgsartillerie genehmigt. Dem

zusolge sind die in den Regionen des

14. und 15i. Armeeeorps stehenden theils

diesen beiden Corps angehörigen — 2 —

theils selbständigen — 10 — Fußjäger-

bataillone Nr. 6, 7, 11—14, 22—24,

27, 28 und 30 in Gebirgsjägerbatail-

lone umzuwandeln und aus 6 Compag-

nien per Bataillon zu vermehren.* Auch

* Neuern Nachrichten zusolge wird auch

die Verlegung der noch übrigen Iägerbatail-

lone iu die Gebirgsgegenden der Grenzlande
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der Etat der Bataillone und Compag

nien ist gleichzeitig verändert, der der

erstern um 1 Ossizier, 4 Unterossiziere,

3 Gemeine, 8 Maulthiere, der der letz

tern um 1 Ossizier, 17 Gemeine, 6

Maulthiere, erhöht. Die veränderte Aus

stattung dieser Bataillone ist innerhalb

der zu Gebote stehenden Mittel, nach

Maßgabe der klimatischen Verhältnisse

des Operationsgebiets, dem Ermessen

des Kriegsministers anheimgestellt.

Ferner sollen bei der 14. und 15.

Artilleriebrigade in Grenoble und Nlmes

je 6 Gebirgsbatterien errichtet und den

Divisionsregimentern dieser Brigaden,

den Regimentern Nr. 2 und 19 attachirt

werden. Diese beiden Regimenter be

sitzen insolge dessen zukünstig im Frieden

je 18 Batterien. Die Ausstattung der

Batterien ist ähnlich wie diejenige der

Gebirgsjägerbatailloue dem Ermessen des

Kriegsministers überlassen. Der Etat

derselben soll Zeitungsnachrichten zu

solge aus 4 Ossiziere, 34 Unterossiziere,

Trompeter und Handwerker, 122 Kano

niere, 8 Reitpserde, 26 Zugpserde, 60

Maulthiere sestgestellt sein.

Dieselben Rücksichten, welche an der

deutsch-sranzösischen Grenze zu einer ver

stärkten Belegung der Regionen der

Grenzeorps gesührt, haben solche auch

Italien gegenüber veranlaßt. Außer

den bereits erwähnten, dem 14. und

15. Armeeeorps eigentlich nicht angehö

rigen Neusormationeu besinden sich über

zählig im Bereich des erstern die

3 Regional-Insanterieregimenter, Nr.

157, 158 und 161,

2 Brigaden der 6 Cavaleriedivisionen,

1 Festnngsartilleriebataillon, Nr. 11

nnd 12,

1 Genieregiment, Nr. 4.

und ihre Verstärkung aus (! Compagnien be

absichtigt, Bei 2 weitern Bataillouen außer

den obengenannten ist sie schon durchgesührt.

Im Bereiche des 15. Armeeeorps:

1 Regional - Insanterieregiment , Nr.

159.

Erläuternd erinnern wir daran-, daß

im Iahre 1887 insolge Auslösung der

vierten Bataillone der Linienregimenter

die versügbar gewordenen Ossiziere zur

Bildung von Stämmen sür Neusorma

tioneu des Kriegsverhältnisses verwandt

wurden, zu denen im Iahre 1888 auch

noch Unterossizierstämme hinzutraten, daß

aber gleichzeitig mit der erwähnten Re

duction die Ausstellung von 18 neuen

Insanterieregimenten,, Nr. 145—162,

ersolgte. Dieselben sind zur Verstärkung

der Besatzungen von Paris und der

Grenzregionen verwandt und gehören

den betreffenden Corpsverbänden nicht

an. Sie scheinen demnach die Stämme

resp, den Kern der Kriegsbesatzungen

abgeben zu sollen.

Wir haben eingangs schon die An

sicht ausgesprochen, daß Frankreich, so

sern es Deutschland oder Italien an

greist, nach den Festsetzungen des Drei

bundes zwei Gegnern aus verschiedenen

Flügeln seiner Ostsront zugleich die Stirn

zu bieten haben wird.

Daß ein Friedensbruch von keiner

der drei verbündeten Mächte ausgehen

wird, verbürgt der Wortlaut des ossi-

eiell veröffentlichten deutsch-österreichischen

Bündnißvertrags, dem Italien beigetre

ten ist. Er tritt nur dann in Krast,

wenn eine der drei verbündeten Mächte

der angegriffene Theil ist.

Es ist kaum wahrscheinlich, daß

Frankreich, selbst wenn der Friedens

bruch von ihm ausgeht und die Mobil

machung wie der Ausmarsch der sran-

zösischen Armee insolge dessen aus das

sorgsältigste vorbereitet wäre, Deutsch

land überraschen und srüher als dieses

' Vgl. „Unsere Zeit", 1888, I, 107 sg.:

„Die sranzösische Heeresresorm", von Ioseph

Schott, besonders S. 113 sg.
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mit operationsbereiten Heeren an der

Grenze stehen könnte.

Die Franzosen bedürsen nach eigener

Berechnung — „Organi8ation militaire

cle8 elteminu äe ter" — sür die Mobil

machung 5 Tage, sür die Besörderung

von 14 Armeeeorps, von denen 2, das

6. und 7. Corps, Chalons und Besaneon,

marschiren, 6 Tage, also vom ersten

Mobilmachungstage bis zur Beendigung

des Ausmarsches II Tage. Sie beab

sichtigen indessen diese Zeit abzukürzen,

indem sie die Mobilmachung der ersten

Bataillone der neu auszustellenden Bat

terien und der Colonnen nicht abwarten,

sondern spätestens am vierten Mobil

machungstage abends die Transporte

bereits beginnen lassen.

Ihrer Berechnung legen sie die An

nahme zu Grunde, daß zur Besörderung

eines Armeeeorps 102 Züge ersorderlich

sind und aus zweigleisigen Bahnen täg

lich 30— 35 Züge abgelassen werden

können. In manchen Punkten stützen

sich diese Annahmen aus die bei dem Mo

bilmachungsversuche im Süden Frank

reichs gemachten Ersahrungen. Bei die

ser Gelegenheit haben die Eisenbahnen

sogar mehr geleistet, als von ihnen er

wartet wurde; trotzdem möchten wir der

Vermuthung Raum geben, daß die vor

stehende Berechnung eine allzu opti

mistische ist.

In den ersten Tagen der Mobil

machung werden die Eisenbahnen durch

die große Zahl von Reservisten und

Mobilmachungspserden, später durch

Mannschasten der Territorialarmee,

welche zu ihren Truppentheilen einrücken,

stark in Anspruch genommen, wodurch

die dem Beginne der Truppentransporte

in das Ausmarschgebiet nothwendiger-

weise vorangehende Coneentrirung des

rollenden Materials an den Endstatio

nen erschwert wird. Andererseits stellt

die Verproviantirung der zahlreichen

großen Festungen, insbesondere Paris

und Lyon, die Verpflegung der mobi

len Truppen im Grenzgebiete, vielleicht

selbst die Armirung, noch große Ansor

derungen an die Eisenbahnen sowol hin

sichtlich des Fahrmaterials als auch des

Verkehrs. Wenn daher bei Transporten

von kürzerer Dauer Zeiträume von 40

—45 Minuten zwischen je zwei Zügen

keinen Bedenken unterliegen, so ändert

sich dieses Verhältniß doch ganz erheb

lich bei einer allgemeinen Mobilmachung

und dem aus allen Bahnen gleichmäßig

gesteigerten Verkehre, wenn Züge mit

vierundzwanzigstündiger und längerer

Fahrzeit im Betriebe sind und das vor

handene Fahrmaterial aus das äußerste

ausgenutzt werden muß. In Wirklich

keit wird daher die Aussührung der

Berechnung wol nicht ganz entsprechen.

Sehr günstig sür Frankreich gestaltet

sich ein Vergleich der Schnelligkeit der

Mobilmachung und des Ausmarsches sei

ner Armee an der Alpengrenze gegenüber

derjenigen der Italiener. Die Gestal

tung der Grenze, die Entwickelung des

Eisenbahn- und Verkehrswesens nebst

der bessern Organisation des Ersatzwesens

erleichtern sie dort in gleichem Maße,

wie sie in Italien hemmend wirken.

Gegen Italien würden aus Rück

sichten der Erleichterung des Ausmarsches

der Operationsarmee und der Sicherung

der deutschen Grenze voraussichtlich die

im südlichen Frankreich stehenden Armee

eorps Verwendung sinden. Dieses wür

den sür offensive Zwecke nächst den in

den beiden Grenzregionen besindlichen

14. und 15. Corps das 13. (Clermont-

Ferrand), das 16. (Montpellier), das 17.

(Toulouse), das 18. (Bordeaux), das 12.

(Limoges) und event. das 9. (Tours) sein.

Die Basis dieser Armee würde die

Eisenbahn Chambery - Grenoble - Gap-

Toulon, 90—100 Kilometer westlich der

Grenze, bilden müssen.
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Erschwert wird die Besörderung des

17. und 18. Corps durch Terrainver-

hältnisse, welche die Anlage von Ver

bindungsbahnen unter den beiden von

Narbonne nach Perigueux bezw. von Be

ziers nach Bride in nordwestlicher Rich

tung sührenden beiden Bahnen zwischen

der südlichen Linie Narbonne-Beziers

und der nördlichen Perigneux-Brive ver

hindert haben.

Zur Besörderung dieser sechs Corps

sind versügbar:

1) sür das 9. Corps die Linie:

Tonrs-Bonrges'Maeon-Chambery;

2) sür das 18. Corps: Bordeaux-

Clermont-Montbrison-Lyon-Grenoble;

3) sür das 12. Corps: Limoges-

Montlueon-Roanne-Grenoble;

4) sür das 13. Corps: Clermont-

Puy-Vienne-Valenee-Embrun;

5) sür das 17. Corps: Toulouse-

Nimes-Sisteron ;

6) sür das I6. Corps: Montpellier-

Aix-Nizza.

Unter der Voraussetzung, daß die

Mobilmachung 5 Tage, die Besörderung

eines Armeeeorps 3 Tage in Anspruch

nimmt und schon am 4. abends be

ginnt, daß serner der Militärzug in der

Stunde 25 Kilometer zurücklegt (inel.

Ausenthalte), wird der letzte Zug des

18. Armeeeorps, welches die längste

Fahrt hat. nach vierundzwanzigstündiger

Fahrt am 8. Mobilmachungstage abends

in Grenoble eintreffen.

Am 9. Mobilmachnngstage srüh

könnte mithin der Vormarsch gegen die

Grenze angetreten werden.

Von den srüher eingehender bespro

chenen Straßen würden benutzen können:

1) das bei Albertville versammelte

14. Armeeeorps (exel. des in Gap ver

bliebenen Insanterieregiments Nr. 96)

die Straße durch das Iserethal über

den Kleinen St.-Bernhard in das Thal

von Aosta aus Ivrea bei Turin;

2) das bei Aiguebelle im Mau-

rieunethal vereinigte 9. und 18. Armee-

eorps die Straße und Eisenbahn durch

dieses Thal über den Mont-Cenis in

das Thal der Dora Riparia aus Susa

und Turin;

3) das bei Grenoble verbliebene

12. Corps die Straße durch das Ro-

manchethal über deu Mont-Genevre in

das Thal des Chisone über Cesanne-Fe -

uestrella-Pinerolo aus Turin;

4) das bei Embrun ausgeschisste 1 3.

Corps die Straße durch das Duranee-

thal vou Brianeon über den Mont-Ge-

nevre in das Thal des Chisone zur Ver

einigung mit dem 12. Corps;

5) das von Sisteron vorgerückte

17. Corps die Straße durch das Ubaye-

thal von Bareelonette über den Mont-

de-Larche in das Thal der Stura über

Cuneo aus Turin;

6) das 15. und 16. Corps die

Straße von Nizza über den Col di

Tenda in das Stnrathal aus Cuneo

und Turin.

Aus diesen Straßen haben dieMarsch-

eolonnen Nr. 1—6 bis in die Po-Ebene

um Turin, der Nummersolge entsprechend,

Entsernungen von mehr wie 160, 130,

160. 110, 200 und 120 Kilometer zu-

rückzulegen, wozu sie, wenn wir den

durch Kämpse nnd die Sperrsorts be

dingten Ausenthalt ganz außer Betracht

lassen, 6—8 Tage und länger gebrauchen

werden.

Wenn also der Vormarsch der sechs

Marscheolonnen in den verschiedenen

Thälern, wie wir srüher gesehen, am

9. Mobilmachungstage angetreten und

ohne Ausenthalt sortgesetzt wird, so kön

nen sie voraussichtlich in der Zeit zwi

schen dem 15. nnd 17. Mobilmachnngs

tage aus den Gebirgsthälern in der Po-

Ebene den Ausmarsch bewirken.

Wir nehmen an, daß die in nächster

Nähe der Grenze stehenden sranzösischen



Die sranzösisch-italienische Alpengrenze und ihre vertheidigung. 5^7

Truppen des 14. und 15. Armee

eorps :

in Anneey: 3 Bataillone Insante

rie, '/« Bataillon Gebirgsjäger,

in Albertville: i/^ Bataillon Ge

birgsjäger,

in Chambery: 3 Bataillone Insan

terie, V« Bataillon Gebirgsjäger, 1 Ca-

valerieregiment,

in Grenoble: 3 Bataillone Insante

rie, 1 V2 Bataillone Gebirgsjäger, 1 Feld-

artillerieregiment (inel. 8 Gebirgsbatte-

rien), 2 Festungsartilleriebatailloue, 1

Genieregiment,

in Brianeon: 3 Bataillone Insan

terie,

inEmbrun: ^ Gebirgsjägerbataillon,

in Gap: 3 Bataillone Insanterie,

in Mentone: ^ Gebirgsjägerbatail

lon,

in Villesranche: 1 Gebirgsjagerba-

taillon,

in Nizza: 3 Bataillone Insanterie,

1 V2 Bataillone Gebirgsjäger, 1 Festungs-

artilleriebataillon,

so schnell als möglich einige Abtheilun

gen Gebirgsjäger mit Gebirgsartillerie,

vielleicht auch Insanterie, zur Sicherung

der Paßübergänge vorschicken werden.

In erster Linie wird es sich hierbei

um diejenigen Pässe handeln, deren

Vertheidigung von italienischer Seite

durch Besestigungsanlagen vorbereitet ist,

also um den Kleinen St.-Bernhard und

den Mont- Cenis.

Da die Alpenjäger an der sranzö

sischen Grenze ohne jeden Wechsel un

unterbrochen in ihren Vertheidigungs-

bezirken stehen, sich stets aus Kriegssuß

bessinden und die Werke in gleicher Weise

kriegsmäßig armirt sind, so ist ein Er

solg durch Ueberraschung ausgeschlossen,

vielmehr immer ein Ausgebot erheblich

stärkerer Kräste nöthig.

Aber auch die italienische Grenz-

besatzung erreicht innerhalb weniger Tage

nahezu die doppelte Stärke. Da die

Heimat, zugleich Vertheidigungsbezirk,

mit dem Regimentsstabsquartiere, wo

die Formation der Miliz- und Territo-

rialtruppentheile stattsindet, durch die

Eisenbahnlinien Mendovi - Robilante,

Mendovi-Savona , Bra-San-Dalmazzo,

Turin-Pinerolo, Turin-Susa und Turin-

Ivrea-Aosta direet verbunden ist, so

vollzieht sich die Mobilmachung in min-

destens ebenso kurzer Zeit, wenn nicht

schneller, wie bei den sranzösischen Grenz-

truppen. In wenigen Tagen können

die Milizeompagnien und Territorial-

Milizbataillone der Alpenjäger mit den

zugehörigen Gebirgsbatterien an der

Grenze eingetroffen sein, sodaß hier aus

der Linie Ventimiglia bis zum Kleinen

St.-Bernhard acht starke Alpenbataillone

mit den srüher bereits eingehender aus

gesührten Besatzungen von Ventimiglia,

Oneglia, Cnneo, Pinerolo, Exilles,

Ivrea und Aosta in einer Stärke ver

einigt sind, welche den in vorderster

Linie stehenden sranzösischen Truppen

nnr wenig nachsteht.

Für die Benrtheilung des Wider

standes, den diese Truppen den sranzö

sischen Truppen entgegensetzen werden,

sällt besonders schwer ins Gewicht ihre

Terrainkenntniß, ihre Schulung sür den

Gebirgskrieg nnd der Umstand, daß sie

sür die Heimat, sür den eigenen Herd

im engsten Sinne kämpsen.

Es wird sich also darum handeln,

schon vor dem Eintreffen der italienischen

Grenzverstärkung die wichtigsten Stel

lungen zu nehmen, und hierzu dars die

Beendigung der Mobilmachung nicht ab

gewartet werden. Da serner nur der

Mont-Cenis schnell genug mittels der

Eisenbahn zu erreichen ist, eine Verzette

lung der vorhandenen Truppen auch aus

obigen Gründen vermieden werden muß,

so beschränkt sich diese erste Unterneh

mung aus diesen Paß allein.
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Zu dem Zwecke würden, wol zu

gleich mit der Kriegserklärung, die in

Grenoble und Chamberi) vollständig oder

theilweise garnisonirenden Gebirgsjäger-

bataillone Nr. 12. 13, 14, 22 und 28 —

nur das 13. und 14. in der vollen

Stärke — mit einigen Gebirgsbatterien

mit der Eisenbahn nach Modane ge

schickt werden, um einerseits die Bahn

gegen Zerstörung zu sichern, andererseits

den Col de l'Echelle und deu Mont-

Genevre zu besetzen, die Besestigungen

aus dem Mont-Cenis ebensalls zu neh

men und sich dort zur Vertheidigung

einzurichten. Zu diesem Zwecke können

Speeialtruppen von Grenoble mitge

schickt, eine etwa nöthige Verstärkung

durch Insanterie von der Besatzung von

Brianeon gestellt werden. Letztere hat

wol selbständig den Eisenbahntunnel so

sort besetzt.

Die ersten Truppentheile des 14.

und 15. Armeeeorps, welche ihre Mo

bilmachung beendet haben, werden wahr

scheinlich aus allen sechs Straßen vorge-

schoben werden, theils um die vom

Maurieunethale aus vorgegangenen Ab

theilungen zu verstärken, theils um auch

die Paßübergänge der übrigen Straßen

zu nehmen, etwaige Straßensperren zu

öffnen, die Straßen herzustellen und zu

halten, bis nach vollendetem Ausmarsche

die Spitzen der Marscheolonnen ein

treffen.

Da diese Truppen theilweise bereits

am sünsten Mobilmachungstage und

srüher abgerückt sein werden, so können

sie mindestens drei Tage, die im Mau

rieunethale vorgehenden, sosern sie die

Eisenbahn benutzen, süns bis sechs Tage

vor den Avantgarden der großen Marsch

eolonnen aus den Paßhöhen eintreffen.

Sie haben somit Zeit, ihre Austräge zu

ersüllen. Es ist nicht unwahrscheinlich,

daß die Truppen vom Mont-Cenis und

Mont-Genevre aus, wenn sie stark ge

nug sind, sogar versuchen werden, den

Col de l'Assietta, aus dessen Bedeutung

wir srüher schon hingewiesen haben, zu

besetzen. Iedensalls wird die Abtheilung

am Col de Larche bemüht sein, die doi>

tige Straße sür die nachsolgenden Trup-

pensahrzeuge vorzubereiten. Ein wei

teres Vordringen reeognoseirender Ab-

theilungen gegen die italienischen Sperr-

sorts in den Thälern ist, wenn genügende

Verstärkungen nachgerückt sind, zu er

warten.

Während um die Pässe diese Kämpse

stattsinden, wird sich der Ausmarsch

der Invasionsarmee in den Thälern

der Isere, des Drae wie der Du-

rauee sast vollzogen haben, und die

Spitzen der aus den verschiedenen ihnen,

wie bereits srüher erwähnt, zugewiesenen

Straßen vorgehenden Armeeeorps aus

die Truppentheile an deu Pässen aus

gerückt sein.

Schwerer als die bisherigen Kämpse

würde den Franzosen die Fortnahme der

Sperrsorts werden; die Mehrzahl würde

wahrscheinlich die Herauschaffung schwe

rerer Geschütze, als sie die Feldartillerie

sührt, ersorderlich machen und dadurch,

wie durch den Kamps um die Forts,

eine bedeutende Verzögerung des Vor

marsches veranlassen.

Wann hiernach die Heersäulen der

Franzosen aus den Alpenthälern heraus

treten und in der Po-Ebene sich ent

wickeln werden, läßt sich nicht im vor^

aus bestimmen. Wir dürsten indessen

kaum seHtgehen, weun wir annehmen,

daß dieses ^Wensalls vor dem 20. Mo-

bilmachungstageH«jchehen wird. Die

italienische Armee wmde somit vollkom

men Zeit haben, der Erklärung des

Kriegsministers entspreche^ ihren Aus-

marsch in einer Stärke z^^Undcn,

welche sie besähigt, dem sranzös

Invasionsheere die Stirn zu bieten.

Ohne sich Deutschland gegenüber zu
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sehr zu schwächen, werden die Franzosen

keinensalls mehr als 8 Armeeeorps sür

eine so weitgreisende Offensive bereit

stellen können, welche ohnehin schon

große Gesahren birgt und nur geringe

Wahrscheinlichkeit aus Ersolg besitzt, zu

mal, wie wir gesehen haben, keine Aus

sicht ist, die italienische Armee während

ihrer Mobilmachung oder während des

Ausmarsches im Zustande numerischer

Schwäche zu überraschen.

Eine unbesangene Beurtheilung der

militärischen Lage wird daher die sran

zösische Armeeleitung, wenn sie von Ein

slüssen der politischen und parlamen

tarischen Strömungen sich sreizuhalten

weiß, vielleicht veranlassen, beiden Geg

nern — Deutschland und Italien —

gegenüber aus die strategische Offensive

zu verzichten. Für diese Annahme spricht

schon das ausgedehnte Besestigungssystem

an der Grenze beider Nachbarländer.

Wir möchten sogar glauben, daß sie,

um möglichst große Massen, insbesondere

an Truppen der Feldarmee, ihren Be

siegern in dem Kriege 1870/71 gegen

überstellen zu können, sich an der Alpen-

grenze aus das durch die natürliche Be

schaffenheit des Landes so hoch begün

stigte Besestigungssystem stützen und der

italienischen Armee gegenüberlediglich aus

die strieteste Desensive beschränken werde.

Für diese Ausgabe werden vielleicht

5 — 6 den südlichen Regionen entnom

mene Armeeeorps der Feldarmee mit

den entsprechenden Territorialsormatio-

nen, erstere sür die Operationen, letz

tere zur Besetzung und Verteidigung

der verschiedenen Linien der Grenz

besestigung, sür ausreichend erachtet.

Ihre Coneentration aus der Basis

Toulon-Lyon würde dann vielleicht in

der Weise stattsinden, daß das 16. und

17. Armeeeorps in die Linie Grenoble-

Chambery hinter das 14., das gewisser

maßen planmäßig aus Theilen des 19.

(Algier) und Marinetruppen zusammen

zustellende 20. Corps in die Gegend

von Sisteron oder westlich von Gap an

die Bahn nach Grenoble hinter das

15. Corps herangezogen wird.

Hierzu erhalten: das 16. Corps die

Linie Montpellier - Nimes - Voiron - Gre

noble, das 17. Corps die Linie Tou

louse - Avignon - Valenee - Grenoble zuge-

theilt. Das 20. Corps würde vielleicht

über Toulouse in das Ausmarschgebiet

rücken. Sollte ein sechstes Armeeeorps

an der Südostgrenze sür nöthig erachtet

werden, so würde wahrscheinlich das

12. (Limoges) oder das 13. (Clermont)

diese Bestimmung erhalten.

Unter der Voraussetzung, daß der

Rest des 19. in Algier und Tunis nicht

abkömmlich ist, würden alle übrigen 14

Armeeeorps unter diesen Umständen an

die Ostgrenze herangezogen werden kön

nen, und hierzu alle andern Bahnlinien

des südwestlichen, des mittlern und

nördlichen Frankreich versügbar sein.

Eine italienische Invasionsarmee

würde stets, selbst wenn sie selbständig

sür sich allein operiren sollte und nicht

die Verbindung mit einer andern, nörd

lich der schweizer Grenze vorgehenden,

verbündeten Armee anzustreben hätte,

daraus angewiesen sein, in nordwest

licher Richtung vorzustoßen. Einerseits

muß sie die seindliche Armee aussuchen

und zu schlagen, andererseits die Hülss-

quelleu des Gegners zu zerstören be

strebt sein. Abgesehen vom Gelände,

wird erstere sich nicht im Küstengebiete

aushalten, sonderu das Innere, das

Herz des Landes oder, wie die Fran

zosen mit Vorliebe ihre Hauptstadt be

zeichnen, das Gehirn Frankreichs, decken.

Diese Ausgabe würde sie beim Heraus

treten der Invasionsarmee aus dem Ge

birge in die Ebene, südöstlich von Lyon,

durch eine Schlacht unter den günstigsten

Bedingungen ersüllen können.
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Auch andere Rücksichten weisen die

Invasion von der Küste sort, wo ledig

lich nationale Interessen gegen Ende

des Krieges vielleicht die Eroberung

der Festung Nizza wünschenswerth

machen. Abgesehen von den weniger

guten Straßen und Uebergängen über

die Alpen und der sehlenden Eisenbahn

ist der zu durchschreitende Landestheil

unwegsam und arm, Nizza mit seinen

weit vorgeschobenen zahlreichen Außen

werken gesährdet die linke Flanke und

der Besitz des Küstengebietes nützt der

Armee nichts, solange ihre Flotte nicht

die Herrschast aus dem Meere errungen

hat und die Häsen genommen sind.

Das Land westlich der Duranee bis

zur Rhone ist ebensalls stark gebirgig

und den Operationen wenig günstig.

Das Rhonethal begleitet nur in ge

ringer Breite einseitig das linke Fluß

user, an das rechte treten, wie schon

srüher erwähnt, zwischen Lyon und

Avignon die Gebirge von Mäeon,

Beaujolais, Charolais, Lyonnais und

Vivarais hart heran und erschweren die

Verbindungen, den Marsch und die Ent

wickelung größerer Heereskörper.

Nur im Westen und Osten dieser

Gebirge bieten die Thäler der Loire

und des Allier, bezw. der Rhone und der

Saöne in dem schmalen Landstriche bis

zum Iura, etwas günstigere Bedingungen

sür den Vormarsch in das Innere des

Landes. Beide Flußgebiete mit ihren

zahlreichen Verkehrswegen, Wasserstraßen,

Heerstraßen und Eisenbahnen werden

durch die große Lagersestung Lyon gegen

Südosten gedeckt, ihre Fortsetzung gegen

Norden durch das unzugängliche Ge-

birgsland der Cöte-d'Or und des Mor-

van slankirt. Erst in der Linie Cler-

mont-Roanne erschließt sich im Westen

des Gebirges allmählich die Tiesebene

des nordwestlichen Frankreich. Im

Osten hat eine Invasionsarmee noch

das Plateau von Langres und die Wir

kungssphären der Festungen Besane,on

und Langres zu durchschreiten und Dijon

zu nehmen, sosern sie die Kreuzung des

Gebirges vermeiden will.

Beide Invasionsstraßen sind den

Bewegungen größerer Truppeneorps ent

schieden ungünstig, und sallen, insbeson

dere die östliche, in die Wirkungssphäre

der Festung Lyon, in deren Nähe beide

die Rhone krenzen. Mit Lyon hat die

Invasion daher unter allen Umständen

zu rechnen.

Der Vormarsch der italienischen

Armee könnte demnach mit ihren Haupt-

krästen nur von den Pässen über den

Kleinen St.-Bernhard, den Mont-Cenis,

den Mont-Genevre und Col de Larche

gegen die Linie Albertville -Grenoble

ausgehen und von hier aus westlich

des Sees von Bourget oder im Isere-

thale aus Vienne, demnächst aus bei

den Usern der Rhone sortgesetzt wer

den.

Drei sich schars markirende Verthei-

digungsabschnitte würden gewiß nur

unter harten Kämpsen geöffnet, die

Festungen Briane.on, Grenoble und

Lyon, mindestens die letztern beiden

sicher nicht ohne sörmliche Belagerung

genommen werden können.

Diese Vertheidigungsabschnitte sind:

Erstlich das Grenzgebirge mit der Fe

stung Brianeon als Centrum, an welches

sich die Gebirgsthäler von Tarantasia,

der Maurienne, der Romanche, der Du

ranee und der Ubaye mit der srüher

ausgesührten großen Zahl von Sperr

sorts anschließen.

Brianeons Lage hart an der Grenze,

an den beiden wichtigsten Alpenstraßen

und in unmittelbarer Nähe der Eisen

bahn, verschließt dieselben der Inva

sionsarmee, deren Kern und Nachschub

aus sie angewiesen ist. Die Straße über

den Kleinen St.-Bernhard allein genügt
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nicht sür den Bedars einer großen Ar

mee und die Straße über den Col de

Larche ist nicht nur sehr entlegen, son

dern sie sällt auch außerdem noch in

die Wirkungssphäre der Festung Brianeon.

Die Straßen über den Col di Tenda

und an der Riviera sind viel zu ent

legen und werden beide durch die Festung

Nizza gesperrt, die letztere Straße über

dies möglicherweise durch die sranzösische

Flotte beherrscht.

Der Vormarsch der italienischen Ar

mee gegen den zweiten Vertheidignngs-

abschnitt wird, strenggenommen, nur

durch die Straßen im Isere-, Are- und

Romanchethale begünstigt. Die vierte

Straße über den Col de Larche und

durch das Ubayethal schlägt, von ihrem

Eintritt in das Duraneethal an, eine

exeentrische Richtung ein, welche sie

mehr sür ein Seiteneorps zur Deckung

der linken Flanke der Hauptarmee gegen

die Festungen Nizza und Toulon geeig

net erscheinen läßt, wenn die Invasion

nicht durch zwingende Gründe die

Straßen über den Col Bayard und den

Col de la Croix Haute mit zu ver

wenden genöthigt ist.

Solche Gründe liegen in der That

vor. Die Festung Brianeon und die

große Zahl von Sperrsorts im Mau-

riennethale legen die Besürchtung nahe,

daß die mittlere Haupieoloune nur sehr

langsam vorrücken wird nnd daß insolge

dessen die im Romanchethale vorgehenden

Armeeeorps Gesahr lausen, bei ihrem

Heraustreten aus diesem in das Thal

des Drae und der Isere von überlege

nen Krästen angesallen und geschlagen

zu werden. Es würde daher nöthig

sein, über den Col de Larche, außer der

Flankendeckung, eine Armee vorzuschicken,

welche die Ausgabe hätte, mit der dritten

Colonne im Romanchethale gemeinsam

zu operiren und sür ihren Weitermarsch

aus dem Duraneethale die Straßen

über den Col Bayard und Col de la

Croix Haute zu benutzen.

Im allgemeinen könnten dann aus

den vier Alpenstraßen je 3 Armeeeorps

vorgehen, der Rest der Reservearmee

aus der mittlern Straße, über den Mont-

Cenis, solgen.

Bevor die italienische Heeresleitung

den Alpenübergang mit einer großen

Armee unternehmen kann, müßte Brian

eon belagert und eine Anzahl der Außen-

werke, darunter jedensalls die Forts von

Gondran de l'Insernet und des Olives,

welche die Pässe und Straßen direet

beherrschen, genommen werden. Wie

lange Zeit in Anbetracht der Ver-

werthung der neuesten Erssindungen aus

dem Gebiete des Festungskrieges hierzu

ersorderlich ist, entzieht sich der Beur-

theilung.

Dann werden noch die Besestigungen

in den Thälern der Maurienne, der

Duranee nnd der Ubaye dem Vorrücken

der italienischen Heersäulen ernstliche

Hindernisse in den Weg legen und Aus

enthalt bereiten, bis der Vormarsch aller

Colounen an der Linie des Iserethales

wiederum zum Stehen kommt.

Eine bedeutende Rolle in diesen ein

leitenden Kämpsen im Alpengebiete wird

jedensalls den beiderseitigen Speeialtrup-

pen, den Alpen- und Gebirgsjägern zu

sallen.

Die Umwandlung der 12 sranzösischen

Fuß-Iägerbataillone des 14. und 15.

Armeeeorps ist noch so neuen Datums,

daß über die Art ihrer zukünstigen Ver

wendung noch nichts bekannt geworden

ist. Bisjetzt besinden sie sich sogar, nach

der neuesten sranzösischen Garnisonwarte,

noch in ihren bisherigen Garnisonen.

Es möchte indessen wol anzunehmen

sein, daß sie eine ähnliche Verwendung

sinden werden, wie sie bei den italienischen

Alpenjägern eingesührt ist, in einem

längern Zeitraume sich herangebildet und
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bewährt hat. Die nächste Folge würden

dann sicher Garnisonsveränderungen sein.

Das Thal der Isere mit dem Ab

schnitt Albertville-Chamousset-Grenoble

wird in der linken Flanke durch das

neutrale Gebiet der Provinz Hochsavoyen

gesichert, und bildet mit den Gebirgen von

Les Beanges und der Grande-Chartreuse

ans dem rechten Flußuser eine zweite Ver-

theidigungslinie, welche aus dem äußersten

linken Flügel an der Einmündung des

Thales von Tarantasia und des Dvron

durch die Besestigungen von Albertville,

am Thale von Maurienne durch die

jenigen von Chamousset, aus dem äußer

sten rechten Flügel, wo sich die Isere

nach Nordwesten wendet, und die Thäler

der Romauche und des Drae sich mit

dem der Isere vereinigen, durch die

Festnng Grenoble verstärkt wird. Wie

lange erstere den italienischen Brisanz-

geschossen Widerstand leisten werden,

vermögen wir nicht zu sagen, dagegen

wird Grenoble nicht ohne sörmliche Be

lagerung genommen werden können.

Aus dem Iserethale sichren zur

Seite der Eisenbahn zwei große Straßen,

die eine durch das Thal von Chamberi)

zu deu Usern des Sees von Bourget

und Hon hier weiter, die andere am

User der Isere, deren Durchbruch durch

das Gebirge bei Grenoble begleitend,

beide in nordwestlicher Richtung zum

Rhonethale. Letztere wird durch Gre

noble, erstere an der Nordspitze des

Sees von Bourget durch ein Fort bei

Culoz gesperrt.

Wenn die Stellungen bei Albert

ville und Chamousset genommen und

Grenoble eernirt ist, trifft die Invasion

bei Fortsetzung ihres Vormarsches durch

das Thal von Chambery zu beiden

Seiten desselben zunächst ein schwieriges

Gebirgsland, welches am linken User

des Sees von Bourget bald sich senkt

und im Norden zu der die südlichen

Ausläuser des Iura bei Culoz in ties

eingeschnittenem Bette durchbrechenden

Rhone absällt, im Westen dagegen ganz

allmählich zur Thalniederung des Flusses

sich abstust. Hier stellt das Bergland

den Bewegungen der Truppen keine un

überwindlichen Hindernisse mehr ent

gegen. Am rechten User des Sees

sührt die große Straße neben der Eisen

bahn über Cnloz nach Lyon, Bourg

und Chälons-sur-Saöne, eine zweite

Bahn und Straße im Rhonethale aus

wärts, an der Grenze Hochsavoyens

entlang bis Bellegarde und dem Sperr- '

sort Eeluse, wo die Straße über Nan-

tua nach Bourg sich abzweigt.

Die Rhonelinie endlich bildet den

dritten Vertheidigungsabschnitt zwischen

den Gebirgsketten des Iura und denen

von Charolais, Lyonnais u. s. w. mit

den Flüssen Ain am Westabsalle des

Inra bezw. der Saöne und der im

rechten Winkel nach Süden sich wen

denden Rhone, am Ostabsalle der letzt

genannten Gebirgszüge.

Den rechten Flügel sichert die große

Lagersestung Lyon und beherrscht die

ganze Ebene gegen Norden und Süden

im weiten Umkreise, gegen Osten bis zu

den Vorbergen des Iura. Den linken

Flügel deckt, in«südlicher Richtung von

der schweizer Grenze bis zum Sperrsort

von Culoz das neutrale Gebiet Hoch

savoyens begleitend, die Rhone. Bei

Culoz wendet sie sich gegen Südwesten,

um später mit scharser Wendung die

südlichsten Vorberge des Iura zu um

gehen und in nordwestlicher Richtnng

zurückzufließen.

Nördlich des Fort Culoz bei Belle

garde sperrt das Fort Eeluse im Thale

der Valserine die aus dem Rhonethale

über Nantua nach Bourg sührende

Straße nebst Eisenbahn.
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Ueber die eigenartige Bodengestaltung

der Niederung zwischen Am und Saöne

aus dem rechten Rhoueuser haben wir

bereits srüher das Nöthige gesagt. Hier

bleibt nur zu erwähnen, daß die Straßen

über Culoz und Eeluse aus Bourg eine

Umgehung der Festung, wenngleich in

gesährlicher Nähe, nicht ausschließen,

daß sie aber die Fortnahme der Sperr

sorts und andererseits die Cernirung

und Belagerung der Festung zur Vor

aussetzung haben."'

Es ist indessen wahrscheinlicher, daß

die sranzösische Südarmee in der Hoch

ebene südöstlich Lyons Stellung nehmen

und das weitere Vordringen der Inva

sion im Osten oder Westen der Festung

Lyon in der Flanke bedrohen wird. Es

muß hier also zur Schlacht kommen,

deren Ausgang sür die weitern Maß

nahmen des italienischeu Obereommaii

dos bestimmend sein würde und ob der

Weitermarsch durch das Saöne- oder

das Loirethal angetreten werden soll.

Eine Belagerung wird, bei der

großen Ausdehnung der Außenwerke —

wie wir gesehen, haben sie einen Um

sang von mehr als 60 Kilometer —

eine so bedeutende Truppenzahl ersor

dern, daß, solange Brianeon und Gre-

noble nicht genommen, zur See und

aus dem nordöstlichen Kriegsschauplatze

noch keine entscheidenden Ersolge errun

gen sind, eine weitere Fortsetzung der

Offensive vorläusig möglicherweise in

Frage gestellt sein kann.

* Ob nach Fertigstellung der geplanten

ssortbouten aus der Ostseite der Festung diese

Umgehung noch möglich sein wird, ist zwei

selhast.

Eine sörmliche Belagerung von

Lyon, der in Hinblick aus die ungenügen

den rückwärtigen Verbindungen und aus

das Alpengebiet durch die Heranschaffung

des nöthigen Belagerungstrains mit der

Munition große Schwierigkeiten erwach

sen würden, könnte aller Wahrscheinlich

keit nach erst dann unternommen wer

den, wenn durch die Uebergabe Grenobles

! Truppen und Velagerungsmaterial ver

sügbar geworden sind.

Hiermit schließen wir unsere Be

trachtungen, deren Fortsetzung zwecklos

erscheint, weil sie uns aus das Gebiet

der Combinationen sühren würde.

Das Ergebniß, welches wir aus dem

Stndinm der sranzösisch-italienischen

Grenzverhältnisse gewinnen, gipselt in

der Ueberzeugung , daß das italienische

Bündniß Deutschland in einem Kriege

gegen Frankreich nicht in dem Maße

entlasten wird, als man in weitern

Kreisen im allgemeinen zu glauben ge

neigt ist.

Die Alpennatur des Grenzlandes,

verstärkt durch ein ausgedehntes, mit un

geheuern Kosten hergestelltes Besestigungs-

system, verleihen der sranzösischen Grenze

Italien gegenüber eine Verteidigungs

sähigkeit, welche eine verhältnißmäßig

schwache Armee in Stand setzt, mit

minderwerthigen Truppen einer weit

überlegenen Invasion nachhaltigen und

durchaus nicht aussichtslosen Widerstand

entgegensetzen zu können.

Deutschland wird darum jedensalls

gut thun, sich daraus vorzubereiten, auch

in einem künstigen Kriege den größten

und besten Theil der sranzösischen Armee

vor seiner Front zu sühlen.
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Von A. von der Lahn.

Das eigentliche Lebensprineip sür

die ganze Natur ist der Stoffwechsel;

wo derselbe aushört, tritt die Unmog

lichkeit der Erhaltung, solglich der Tod

des betreffenden Organismus ein. Ie

mehr der Stoffwechsel besördert wird,

desto mehr Lebenswärme, Lebensmöglich-

keit wird erzeugt.

Wie im Bereich der Materie, so ist

es auch in der Sphäre geistigen Lebens.

Ie höher die Möglichkeit geistigen

Stoffwechsels, der Ausnahme und Ab

gabe von Gedankenwerthen gesteigert

wird, um so energischer wird sich das

geistige Leben der Einzelnen bemerklich

machen, um so schneller und höher der

Pnlsschlag des Völkerlebens gehen.

Die Cultur ist die große Stoffträge-

rin; man beachte aber wohl, daß der

Stoff allein noch nicht Leben schafft,

sondern erst der bewältigte, der orga

nisch verarbeitete, der bis zur Wechsel

wirkung hindurchgedrungene Stoff.

Wie der Körper durch Nahrnng er

halten wird, aber nur durch diejenige,

die er nach Maß und Bestand verarbei

ten kann, so auch jedes höhere Geistes

leben durch geeignete stoffliche Nahrung;

jedoch gilt hier dasselbe Gesetz wie im

Körperlichen.

Solange eonsumirt werden kann, ist

die Stoffanhäusung eine normale, zu

höherer Lebensentsaltung sührende Cul-

turthat, sobald jedoch die Möglichkeit

der Consumtion, d. h. der organischen

Gestaltung des Ausgenommenen aushört,

tritt Ueberladung ein, und mit ihr ein

mehr oder weniger unnormaler Zustand.

Unverdaute Speisen machen den

Menschen ebenso krank wie unverdau

liche Mengen geistigen Stoffes.

Wenn die Cultur als Stoffträgerin

diese ihr von der Natur gezogene Grenze

überschreitet, so ist an ihrer Ursprüng-

lich lebenschaffeudeu Thätigkeit ein krank

haster Zug unverkennbar, der schließlich

eine rückläusige Bewegung in der Gei-

stesentsaltung hervorbringen muß: denn

jede Krankheit ist ein Keim zum Tode.

Ein kranker Organismus kann nicht

in aussteigender Entwickelung sich er

halten, er kann auch nicht lange in ein

und demselben Stadinm verharren; der

Krankheitskeim zehrt am Lebensmarke

und es kann nur einen Gradunterschied

in Hinsicht der Erkrankung, und damit

einen Zeitunterschied geben in Bezug

aus deu endlichen Sieg des zerstörenden

Elements.

Man ist heute in vieler Beziehung

sehr pessimistisch gestimmt, wie schweres

Gewölk liegt ein Druck über der moder

nen Menschheit, sodaß sreie, lebenssrohe

Frende ein seltenes Gut geworden ist.

Nur in einem Punkte ist man rück

haltlos optimistisch, das ist in der selsen

sesten Ueberzeugung von der Riesengröße

menschlichen Fortschritts heutzutage. Dies

ist sür die meisten Personen ein Axiom,

an welches sich die sonst überall hervor

tretende Zweiselsucht nnd Kritik nicht

heranwagen dars.

Sei es gestattet, auch einmal aus

das Gebiet dieses vielgepriesenen mensch

lichen Fortschritts die sonst so beliebte

pessimistische Denkungsart zu übertragen

und in unserer hochgetriebenen Cultur

einigen Krankheitssymptomen nachzu

spüren.

Wir beschränken uns aus die Aus

stellung und Durchsührung einiger we

niger Sätze.
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1) Der Fortschritt im geistigen Besitzstande der

Menschheit erscheint als Rückschritt in der

Bildung des Individunms.

Cotta sagt in seinen Vorbemerkun

gen zu Humboldt's „Kosmos":

„Alexander von Humboldt konnte es

wogen, das Gesammtergebniß der Natur

sorschung seinerzeit in einem großen,

geschlossenen Bilde zur Anschaunng zu

bringen. Er war der erste — und viel

leicht der letzte — der das vermochte,

denn mit dem unermeßlichen und allsei

tigen Zuwachs aller Zweige des großen

Baumes naturwissenschastlicher Erkennt-

niß wird es immer schwieriger, ja ge

radezu unmöglich werden, daß abermals

ein Geist sie alle umsasse und in einer

Darstellung übersichtlich vereine."

Es ist in der Thai, seit Humboldt

sein großes Werk vollendete, die Er-

kenntnißsülle, die Menge des zu bewäl

tigenden Stoffes in der Naturwissenschast

sowol als auch aus allen andern Ge

bieten lavinenartig gewachsen; ja, die

Stossansammlung wurde so riesengroß,

daß ein Mittelpunkt sie nicht mehr in

einheitlicher Bewegung zu erhalten ver

mochte. Der wissenschastliche Korper

zerssiel, und seine Riesensragmente krei

sen jetzt plauetenartig um die Sonne

allgemein menschlichen Fortschritts.

Humboldt stand in der That aus

jener Grenze unserer mit Riesenschritten

vorwärts eilenden Culturepoche, in der

eine aus wissenschastliche Einzelsorschung

und Erkeuntniß begründete Gesammt-

weltanschaunng noch in einem Indivi

dunm sich zu bilden vermochte.

Wenn das Paradoxon auszusprechen

nnd wahre Bildung von Gelehrsamkeit

getrennt zu deuken ist, so war Humboldt

in Wahrheit einer der letzten gebildeten

Gelehrten; ja wir kommen zu der Er

kenntniß, daß der heutige Fortschritt im

geistigen Besitzthume der Menschheit un

sehlbar als ein Rückschritt in der Bil

dung eines großes Theiles der Indivi

duen erscheint.

Es ist über den Begriff „Bildung"

schon so viel geschrieben und gesagt wor

den, daß man süglich meinen sollte, es

müsse ein allgemein gültiges Urtheil

darüber seststehen. Dem ist jedoch nicht so.

Die eine große Scheidung zwischen

Unbildung und Bildung, die ganz ele

mentares Wissen von einem bestimmten

Grade des Gelernthabens trennt, ist

wol sestgelegt; aber innerhalb desjeni

gen Gebietes, welches in diesem primi

tiven Sinne die Gebildeten umsaßt, gibt

es doch noch viele Greuzstreitigkeiten.

Man wird über das Maß nicht recht

einig, mit dem die „Bildung" gemessen

werden könnte.

Halten wir uns an das Wort.

Wir treten im Geiste in die Werk

stätte eines großen Bildhauers, eines

Nachbildners der edelsten Schöpsung : der

Menschengestalt, etwa zu Phidias oder

Praxiteles ein. Diese waren vielleicht

die größten Bildner in Stein, und ihre in

Marmor gehauenen Gestalten die vollen

detsten Erzeugnisse der plastischen Kunst.

Warum?

Iene Figuren sind in jedem ihrer

Theile mit der gleichen, liebenden Sorg

salt ausgesührt; jede genial nachgeahmte

Bewegung, auch die scheinbar bedeu

tungslose, ist der Natur abgelauscht, ist

in Rücksicht aus die Grundbewegung des

Körpers geschaffen, und kein Theil dieses

steingeschaffenen Menschen hat einen Vor

rang gehabt vor dem andern in der

Feinheit der Behandlung. Dazu wurde

das Einzelne im Hinblicke aus die Ge-

sammtheit betrachtet, auch jede Linie

aus das von dem Geiste der Schönheit

dietirte Maß geprüst, und so entstanden

jene Meisterbildungen, bei deren Anblick

man kritiklos staunend steht, sühlt und

bewundert: die vollendete Harmonie!
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In der Werkstätte des Bildhauers

stehen auch unvollendete Marmorgestal

ten, an denen noch gearbeitet wird.

Hier ist schon der Kops sein ausgemei

ßelt, dort der Arm, hier wieder die

Hand vollendet; die übrige Gestalt ist

in roher Masse erkennbar ausgehauen,

aber noch nicht wirklich gebildet.

Ienen Meisterwerken der Antike glei

chen die Gebildeten einer srühern Zeit;

sie waren in allen Theilen harmonisch

ausgearbeitet und stellten ein sertiges

Ganzes mit eigenem Centrum dar.

Heute gibt es sast nur noch Gebil

dete von der zweiten Art der geschil

derten Bildwerke. Einzelne Theile stel

len sich in denkbar seinster Ausarbeitung

dar; das übrige ist nur roh gestaltet,

nicht gebildet, und es mangelt an Zeit,

die gesammte Aussührung zu beginnen.

Genug mit dem Gleichniß! Es sollte

ein Streislicht aus die Grundbedeutung

des Wortes „Bildung" wersen und an

deuten, daß es unter den Gelehrten und

Fachleuten heute eigentlich keine runde,

abgeschlossene Bildung mehr gibt; übri

gens auch nicht geben kann, denn der

Bildungsstoss ist zu riesengroß gewor

den, um vom einzelnen bewältigt wer

den zu können.

„Arbeitstheilung" muß es heißen

aus geistigem Gebiete, wie es aus soeia

lem längst die Losung ist.

Arbeitstheilung beschränkt den Ein

zelnen aus einseitige Thätigkeit, und es

vollzieht sich jene eingreisende Verschie

bung des Centralpunktes der geistigen

Arbeit, der srüher mehr oder weniger

in der Person des sorschende^ Gelehrten

lag, hente außerhalb derselben sich be

sindet.

Ein Humboldt konnte noch den von ^

ihm gesammelten Rohstoff verarbeiten,

gewissermaßen ihm die Seele einhauchen,

welche dem Stoffe erst Leben nnd Werth

verleiht. Wer vermag das heute noch?

Der Mensch ist zum Sklaven der

Menschheit geworden, zum Fabrikarbeiter

in der Werkstätte jenes großen, einheit

lichen Menschengeistes, der alle Einzel

kräste in sich verschlingt und verzehrt.

Sowie der Fabrikarbeiter nicht an

das sertige Produet denkt, welches mit

seiner und anderer Einzelarbeit zu

Stande kommen soll, so dars auch der

heutige Sammler geistigen Stoffes nur

an sein Speeialsach deuken; denn es

sordert seine ganze Zeit und Krast.

Nicht allzu lebhast mag da mitunter der

Pulsschlag des Centrallebens, der doch

im Reiche des Geistes so gut wie in

dem des Körpers vorhanden sein muß,

wenn man an ein organisch sortgestal-

tendes Leben glauben soll, bis zu ihm

hindurchdringen.

Wenn es einst Zeiten gab, in denen

die Naturkrast gewaltig in einzelne Per-

sönlichkeiten strömte, daß dieselben eine

Welt im kleinen darzustellen schienen in

der Vielseitigkeit ihrer Begabung und

Leistungssähigkeit — Zeiten, in denen

auch das staatliche Leben ein indivi

duelles Gepräge trug , kleine Länder ihr

besonderes Leben sührten und alle gei

stige Krast sich als Volkseigenthümlich-

keit darstellte — gab es einst solche

Zeiten, so sind dieselben heute vorüber.

Gegenwärtig sind die Originale, ist

das Originale im Aussterben begriffen;

an seine Stelle trat das Speeialisten-

thum, das geistige Handlangersystem.

Die Leistungssähigkeit des Indivi

dunms wird mit nnabweislicher Gewalt

nach außen, einem großen Universal-

eentrum entgegengezogen, und so bedeu

tet die Centralisation im geistigen und

soeialen Leben Deeentralisation sür den

einzelnen Menschen, das ist Entkleidung

von seiner Eigenart.

Ienes große Centrum, gewissermaßen

der zusammengesaßte Menschengeist, bil

det nun selbst sein Wesen aus; die Ge
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schichte wird später seine Physiognomie

erkennen, sür welche unser Auge den

rechten Sehwinkel noch nicht zu sinden

vermag vor übergroßer Nähe. Nur daß

ihr ein stark materialistischer Zug aus

geprägt ist, erkennen wir wohl.

Zu der Ausbildung dieses geistigen

Centralwesens ist Stoff von nöthen, und

viel Stoff, viel Rohmaterial wird von

ungezählten Individuen demselben zuge-

tragen.

Welche ausopsernde That!

Wie der Blinde in Ermangelung

des Augenlichts die übrigen Sinne,

welche die Wahrnehmung vermitteln, zu

doppelter Scharse ausbildet, so der heu

tige Forscher und Fachmann jeglicher

Art. Die Ausbildung seiner Leistungs

sähigkeit aus einem bestimmten Gebiete

ist so großartig, daß sie nur durch Un

tätigkeit in anderer Beziehung möglich

wird. Der Mensch muß sreiwillig aus

einige Sinne verzichten, nm den einen

zu sast übermenschlicher Schärse auszu

bilden; sreiwillig blind werden, um so

schars zu hören, so sein zu tasten.

Von einer Seite über das menschlich

mögliche Maß in seiner Leistung hin

ausgehend, bleibt er dasür von der an

dern unter der Stuse, das dem zu höchst

stehenden Geschöpse der Erde bestimmt

wurde. Der große Fachmann am Ende

unsers Iahrhunderts ist nicht ganz Mensch

mehr, wie er sein soll; er hat einen

großen Vergleich mit dem potenzirten

Menscheugeiste geschlossen, wonach ihm

sür seine Mehrleistung in einer Rich

tung die Minderleistung in der andern

gestattet bleibt. Des Gelehrten That-

krast, die sich srüher eng um sein eige

nes geistiges Centrum gruppirte und in

der Gestaltung kleinerer oder größerer

Mengen Stoffes immer selbst organisi-

rend wirkte, ist eentrisugal geworden;

der große Magnet vou außen her hat

diese Thatkrast an sich gezogen, und aus

dem kleinen rotirenden Centrum wurde

ein kreisendes Atom.

Es sei hier nochmals der eingangs

ausgestellte Satz wiederholt: der Fort

schritt im Besitzstande der Menschheit

erscheint als Rückschritt in der Bildung

des Individunms.

Die einseitige Thätigkeit desselben

stört das Gleichgewicht des geistigen

Organismus, die zusammensassende Krast

einer nach allen Seiten gleichmäßig ge

übten Geistespflege läßt nach, und eine

Lockerung tritt ein, die einerseits eine

erschreckend große Zahl von Individuen

den Irrenhäusern zusührt, andererseits

dem Menschen das menschliche Vorrecht

entzieht, nicht nur Individunm, sondern

„Persönlichkeit" zu sein.

Die „Persönlichkeit" bedeutet geisti

ges und leibliches Sein in Einem, und

es gehört dazu ein vielseitig, seiner be

stimmten Eigenart nach, harmonisch aus

gebildeter Mensch.

Von einem geistig unentwickelten

oder unnormalen Menschen würde man

nicht sagen: „er ist eine Persönlichkeit"

— und kann man diesen Begriff einem

Menschen beilegen, der sreiwillig oder

nothgedrungen aus die normale Aus

bildung so vieler Theile seiner geistigen

Anlagen verzichtet zu Gunsten eines ein

zigen, der sich in den Dienst einer wis

senschastlichen Speeialität stellt?

Der heutige Gelehrte oder Fachmann

jeglicher Art steht nicht als eine voll-

werthige Persönlichkeit in der Vielseitig

keit des Lebens da, er ist mehr oder

weniger Speeialist als solcher, ein ans-

gezeichneter Diener der allgebietenden

Wissenschast oder des allmächtigen Staa

tes. Ein Diener! Gibt es etwas, das

unpersönlicher wäre?

Hier ist so viel von Einseitigkeit

die Rede.

Eine wirkliche Persönlichkeit, ein

origineller, d. h. aus dem Urgrunde
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seiner Naturanlage heraus entwickelter

Mensch ist in gewisser Weise auch stets

einseitig; aber es ist das seine eigene

Natureinseitigkeit; dieselbe deutet den

Schwerpunkt seines innern Wesens an,

der die Centripetalkrast abgibt sür seine

Charakterentwickelung,

Die gelehrte und auch die sachmäßige

Einseitigkeit ist eine künstliche, ein durch

die steigende Hocheultur herausgebi ldetes

Erzeugniß im Geistesleben, wie es im

organischen Gebiete die künstlich erzeugte

Fettleber der Gänse ist.

Das Zusammenleben der Natürlich-

Einseitigen, der originellen Persönlich

keiten, bringt große Vielseitigkeit hervor,

viel geistigen Stoffwechsel und damit

Lebenswärme.

Die Vereinigung der Künstlich-Ein

seitigen trägt ein ganz anderes Gepräge.

Hier gibt es nur Kategorien von Ein

seitigkeit, und solange ein und dieselbe

Kategorie zusammenbleibt, wird die Ein

seitigkeit sormlich potenzirt; die Ver

treter derselben verlieren sast das Ver-

ständniß dasür, daß es noch etwas

außer ihr gibt. Ihre Speeialität, sür

die sie sich ausbildeten, erscheint ihnen

meist nicht mehr als „ein Theil des

Theils", sondern als das Ganze.

Begegnen sich zwei verschiedene Grup

pen einseitig gelehrter Individuen, so

tritt zu Tage, daß sie ganz verschiedene

Sprachen reden, sich nicht zu verstehen

vermögen. Es sinden sich dann einige

nentrale Punkte des Culturlebens, in

denen sie sich noch verständigen, und

diese stellen das Volapük unter ihnen

dar. Aber dieser Volapükverkehr be

schränkt sich nur aus oberflächliche Dinge,

die zu jeder der verschiedenen Einseitig

keiten so wenig in Beziehung stehen,

daß die beteiligten Gruppen bald un

besriedigt auseinandergehen und, anstatt

ihren gelehrten Stoff einander zu nähern

und den Versuch zu machen, ihn orga

nisch zu verknüpsen, sich immer sester in

ihr einseitiges Stndinm vergraben, in

dem sie ihr Material zu wahrhast

schwindelnder Höhe ansthürmen.

Wer wäre nicht versucht, an den

Thurmbau zu Babel und die damit ver

knüpste Sprachenverwirrnng zu denken?

Das geistige Element, welches jeg

licher gelehrten Ausbildung als Grund

lage dient, ist der Verstand. Darum

wird heute soviel eiuseitige Verstandes

eultnr getrieben. Der Verstand ist die

aus dem Markte des Lebens am meisten

gesorderte Waare, darum muß sie pro-

dueirt werden, sei es auch unter Schä

digung der Gesamtentwickelung der

menschlichen Persönlichkeit. Sogar in

die sreien Künste ist heute die Verstan-

desrichtung eingedrungen, Wagner's dra-

matisirte, „gedachte" Musik entspricht

ihr, und dieselbe drückt der Musikära

heute den Stempel aus; auch in der

vorwiegend realistischen Malerei spricht

sie sich aus, die der zarten Empsindung

des Beschauers selten noch etwas zu

erratyen übrigläßt.

Es gibt neben dem rein logisch ar

beitenden Intelleet im Menschen auch

noch andere geistige und seelische An

lagen; doch da dieselben geringe Nach

srage haben, so sind sie vielsach in den

Hintergrund gedrängt und unausgebildet

geblieben.

Hacket hat uns über die rndimen

tären Organe ausgeklärt, jene durch

sortgesetzte Nichtbenutzung verkrüppelten

Theile in menschlichen und thierischen

Organismen.

Wird ein seeirender Anthropologe

nach einigen Iahrhunderten auch in den

Hirnen unserer Nachkommen Anlagen

zur Poesie, Phantasie, zur idealen Liebe,

Freundschast, Erziehungssähigkeit, Selbst

lossigkeit, Energie und manchen andern

^
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als rndimentäre Substanzen neben dem

zur Riesengröße entwickelten Verstande

vorssinden?

Es würde das mit der Feststellung

eines gewaltigen Culturrückschrittes Hand

in Hand gehen, und ein anderes, viel

leicht ganz ungelehrtes Volk würde

mühelos über uns hinwegschreiten, und

seinem „üte-toi, c^ue ^e m'>' mette"

würde unsere Verstandesmacht keinen

ausreichenden Widerstand entgegensetzen

können.

Seitdem im vorigen Iahrhunderte

die kritische Philosophie in die Welt

trat, ist ein Geist der Kritik wie eine

zersetzende Schärse in unser gesammtes

Geistesleben eingedrungen. Wie die zu

höchster Meisterschast ausgebildete Hand

des Operateurs, so seeirt und zerstückelt

die Kritik heute alles, nur hat sie meist

das Suchen nach der „Seele" im Kör

perlichen ausgegeben, dessen sich die

Teusel und Teuselchen bei der Seetion

des Faust'schen Leichnams noch befleißig

ten. Man arbeitet heute sast nur mit

nnorganisirter, kritisch zerstückelter, seelen

loser Materie, über welche der Blick nicht

hinauszndringen vermag; wie begreislich,

daß unser heutiger Zeitgeist so materia

listisch, so seelenlos ist! Aber ist nicht

gerade die Seele der große Brenn

punkt im Menschen, der alle Strah

lungen seines Wesens zusammensaßt,

sammelt und ausstreut? der große und

einzige Grundstein, aus dem sich die

sittlich-geistige Persönlichkeit des Men

schen auszubauen vermag?

Man glaubt nicht mehr an die

Seele, weder im religiösen noch im

wissenschastlichen Sinne. Das ist der

Shylock-Schnitt, der hämisch dem Men

schen nnr ein Psund Fleisch aus der

Brust nehmen will, weiter nichts. Weiter

nichts ! — aber in diesen, Psunde Fleisch

pulsirt das Herzblut — und in der

Seele wurzelt das Geheimniß der Gott-
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ähnlichkeit des Menschen und damit seine

Krast, Herr der Schöpsung zu sein.

Die Macht intnitiven Erkennens,

das ist ein Richtig-Rathen der Seele

in unerkannte Fernen hinein, der auch

Virchow, der Natursorscher vorfallen

andern, vor Iahren einmal das Wort

redete, wird in dem Maße gebrochen,

als der einseitige Verstand zur herr

schenden Krast erhoben wird. In diesem

Sinne kann auch die Seele rndimentär

werden, wenn sie auch andererseits nie

mals ihr Dasein verleugnen wird.

Der Verstand rechnet mit gegebenen

Größen und entscheidet, wie Goethe's

Serlo sagt, immer nur von Fall zu

Fall. Die Seele umsaßt auch das

ahnungsvolle Gebiet des Unbewußten,

und die Grenzen ihres Reiches liegen

weit über diejenigen des Verstandes

hinaus; sie ist es, die den griechischen

Dichter ausrusen läßt: „Wir sind gött

lichen Geschlechts!" Das hätte der

ewig unzulängliche Verstand niemals zu

Wege gebracht.

Nochmals: Der Fortschritt im Be

sitzstande der Menschheit bedeutet Rück

schritt sür das Individunm, ähnlich wie

aus wirtschastlichem Gebiete die Grup-

pirung des Kapitals um einzelne große

Centren die kleinen Kapitalisten der

Verarmung entgegensührt.

Fortschritt der Menschheit liegt zur

Zeit vor: in den ungeheuern Errungen

schasten der sorschenden Wissenschasten,

in den bisher unerreichten Leistungen

technischer Fertigkeit, in der Verwerthung

großartiger Ersindungen.

Rückschritt in Betreff des Individunms

zeigt sich in dem Schwinden persönlich

berechtigter Originalität, in dem Aus

gehen des Einzelmenschen in der Speeies,

in dem Rückgange körperlich krästiger

Entwickelung zu Gunsten einseitiger Aus

bildung des Iutelleets, in der durch

sachmäßige Geistesüberbürdung geschassse-
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nen Unmöglichkeit, in vielseitiger Bil

dung Lebenssrende und Genuß zu sinden.

Es könnte Ansichtssache sein, welcher

Ausbildung höherer Werth zuzusprechen

sei, derjenigen der Menschheit oder der

des Menschen; wenn nur nicht der altbe

kannte eircuw8 vitio8u8 seine Rechte übte,

und schließlich wieder die Summe der

einzelnen Menschen die Menschheit aus

machte.

Es gibt sür uns keinen Punkt außer

halb der Erde, von dem aus wir die

selbe aus den Angeln heben könnten.

Das große Universaleentrum , dem alle

Kräste zustreben, der potenzirte Menschen-

geist, die Weltseele, oder wie immer wir

es bezeichnen möchten, ist kein saßbares

Etwas, das sich einst krastespendend

dankbar erweisen könnte sür alle Dienst-

barkeit der Geister.

Der einzelne Mensch ist schließlich

doch wie Ausgangs-, so Sammelpunkt

aller geistigen Errungenschasten. Was

er nicht mehr sich einverleiben kann,

das kann auch schließlich die Menschheit

nicht sassen: es wird ihr immer die

Gestaltungskrast sehlen, und darum wird

der Rückschritt in der selbständigen Aus

bildung des Individunms schließlich zum

Rückgange in der Leistungssähigkeit der

Menschheit sühren.

Wenn eine immer höher getriebene

Sonderbildung eine stets vermehrte Iso-

lirung innerhalb der Gebildeten hervor

bringt, so wird deren endlich unaus

bleibliche Folge Sterilität sein, und so

der höchste Fortschritt Grund unaus

haltsamen Rückschrittes werden; der

ewige, Kreislaus der Dinge, das Aus

und Ab in der Geschichte alles Be

stehenden auch bei uns wiederum seine

Bethätigung sinden.

Es würde, selbst von diesem pessi

mistischen Standpunkte aus ebenso un

möglich als thöricht sein, den gewaltigen

Flug der Wissenschast hemmen zu wollen.

Unmöglich in der That; denn der Er-

kenntnißdrang in uns ist ewig; er ist

der Schrei der Sehnsucht aus der Tiese

unserer Seele nach dem verlorenen Pa

radiese.

Nicht antiwissenschastlich wollen wir

sein, aber der Standpunkt in der Beur-

theilung aller Fachgelehrsamkeit muß

sestgelegt werden.

Es opsern sich die meisten Menschen

in einer bestimmten Richtung sür die

andern aus, damit auch sie wieder eines

von andern hervorgebrachten Gutes ge

nießen können. Das sind die unaus

bleiblichen Forderungen des Nebenein

anderlebens, die Bethätigung des „eou-

trat 8oeial".

So mögen auch die sorschenden Ge

lehrten, die überbürdeten Staatsdiener

ihr Theil beitragen zur Erhöhung des

Lebenswerthes ; nur wolle man in ihrer

einseitigen Thätigkeit nicht schon den

Höhepunkt alles menschlich Erreichbaren

sehen, sondern das Höchste erblicken in

der organischen Zusammensassung ihrer

Errungenschasten in der von der speeia-

listischen grundverschiedenen Allgemein

bildung, die in ihren Bestandtheilen

weit unter dem Wissensmaße der Fach

gelehrsamkeit stehend, dennoch eine har

monisch ausgebildete Geistesgestalt aus

prägt und so den Menschen besähigt,

überall seinen Platz auszusüllen, ja ihn

zum Vertreter einheitlicher Bildung zu

machen, deren Ideal uns, wie eingangs

gezeigt, unter dem Bilde einer in allen

Theileu gleichwerthig schön ausgear

beiteten antiken Statue vorschwebt.

Goethe läßt es seinem Wilhelm

Meister als ein herrliches Vorrecht des

srei gestellten Mannes erscheinen, daß

er, ungebunden an die vielsachen Rück

sichten eines beengtern Standes, seine

Persönlichkeit srei und nach allen Rich

tungen gleichmäßig entwickeln könne,

und zwar so, daß neben der seelisch
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und geistig harmonischen Bildung auch

die äußere Form der Erscheinung ge

pflegt werde und dadurch schon in der

Art, wie der gedachte Mann seinem Ne

benmenschen gegenübertrete, das Gepräge

seines Wesens ausgesprochen sei.

Die Persönlichkeit! — das erst ist

der ganze Mensch, aus dessen Gestaltung

die Heranbildung der Iugend den höch

sten Werth zu legen hätte. Es dürste

«ol die Erziehung heutzutage ein wenig

nachlassen mit der sast ausschließlichen

Pflege rein intelleetueller Thätigkeit,

mehr bedenken, daß wir nicht ein-, son

dern dreidimensionale Wesen sind; daß

wir nicht nur geradlinig vorwärts schrei

ten, sondern auch in die Breite und in

die Tiese leben müssen.

Und möchten die Männer der Wissen

schast sich von neuem von dem Vor

handensein der Seele überzeugen und der

Vermöglichkeit ihrer ungeheuern Krast

entsaltung; welch ein Fortschritt wäre

dieser Rückschritt zur alten Wahrheit!

Die großen Charakterzüge und Sit

ten unserer ältesten Vorsahren: Mannen

treue, Unverletzlichkeit des Gastrechts,

Mannesmuth und Frauenehre, mit denen

sie zum Siege über römische Uebereultur

schritten, wurzelten nicht im Verstande,

waren keine Gedankenproduete, sondern

sie waren die natürliche Frucht aus dem

zu vollem Rechte bestehenden Leben der i

Seele, sie entsprangen aus der unge

störten Entwickelung der sittlichen Per

sönlichkeit.

Wir können nicht, und könnten wir,

so wollten wir nicht in die Zeiten des

Cheruskersürsten zurückkehren; aber eins !

könnte auch er uns lehren: die Macht und

den Werth der natürlich -intelleetuellen,

sittlichen Persönlichkeit; — und was

Macht und Werth in sich schließt, ist

ein erstrebenswerthes Gut.

2) Neben den Vortheilen der gesteigerten Ver

kehrssähigkeit unserer Zeit gehen auch Nach-

theile einher.

Wir haben oben daran erinnert,

daß der Stoffwechsel die Grundlage

aller Lebenserscheinungen, und daß die

Cultur die Vermittlerin geistigen Stoff

wechsels, also alles geistigen Lebens sei.

Zur Herbeisührung desselben gehört nach

unsern irdischen Gesetzen die Annäherung,

meist Berührung derjenigen Stosse, die

Verbindungen eingehen wollen. So

scheint es keines Beweises zu bedürsen,

daß diejenigen Mittel dem geistigen

Stoffwechsel, d. h. dem allgemeinen

Lebensprineip die größte Ausdehnung

zu geben vermögen, welche die größte

und vielseitigste Annäherung, bezüglich

gegenseitige Berührung ermöglichen ;

also: die Verkehrsmittel. Die ersten

und nothwendigsten Verkehrsmittel trägt

der Mensch an sich selbst.

Lernte das Kind nicht gehen, nicht

greisen, vermöchte es nicht serne Gegen

stände durch die Sehkrast sich anzu

nähern, durch das Gehör räumlich ent

serntes Leben aus sich wirken zu lassen,

so wäre eben kein Wesen mit sreier Be

wegung denkbar.

Ueber die Fähigkeiten dieser Ver

kehrsmittel hinaus strebt nun der Mensch

nach neuer, vermehrter Krast, Wechsel

wirkung zu erzeugen. Ein ungeheueres

Streben nach Austausch der geistigen

Lebenselemente läßt ihn die Sprache

sinden.

Der erste gesprochene Gedankenaus

tausch stellt den ersten und bedeutsamsten

Markstein im Fortschritte der Menschheit

dar und legte den Grund zu jeder

Fähigkeit derselben, über die unbewußt

wirkende Natur hinaus zur Cultur sort

zuschreiten.

Iahrtausende wirkten aus der Grund

lage dieses mächtigsten Verkehrsmittels,

34'
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der Sprache, aber dieselbe konnte nur

die Verbindung zwischen gleichzeitig und

persönlich nebeneinander Lebenden ver

mitteln. Das Bedürsniß nach erweiterter

Berührungsmöglichkeit machte sich gel

tend: man ersand die Schrist.

Nun redeten Gestorbene noch zu

Lebenden, räumlich Getrennte zueinan

der. Vergangene und kommende Ge

schlechter standen in Wechselwirkung.

Wieder Iahrtausende! — da kommt

die Buchdruckerkunst, diese mächtige

Stoffträgerin, die in vielgestaltiger Fülle

einen Gedanken der ungezählten Menge

von Individuen zu übermitteln vermag

und ein unsichtbares Weltreich schafft,

in dem die Geister aller Völker und

Zeiten sich zu sinden vermögen.

Welche Vermehrung geistiger Berüh-

rungssähigkeit und somit Stoffwechsels

zur Begründung erhöhter Lebenskrast!

Aber langsam wandert noch das

Buch als Träger des Gedankens hinaus

in die Welt, langsam und auch nur in

geringer Zahl vermögen die Individuen

zur persönlichen Annäherung zu gelan

gen, zum sprachlichen Gedankenaustausch.

Da bricht das 19. Iahrhundert an;

es sindet eine ungeheuere Krast zur Ver

mehrung und Erleichterung des Verkehrs :

den Damps.

Der Damps ist diejenige Krast ge

worden, die unserm Iahrhunderte den

Stempel ausdrückt, ja, die im Stande

war, vermöge des durch sie unendlich

vermehrten geistigen Stoffwechsels nicht

nur die Cultur- und Verkehrsverhältnisse

des gesammten Erdballs umzugestalten,

sondern die auch vermochte — und das

soll der Gegenstand nachstehender Ge-

dankenskizze sein — die innere Natur-

ansgestaltnng und das Seelenleben der

Menschen grundlegend zu verändern.

Diese dienstbar gemachte Naturkrast ist

eine Sonne geworden, die in jede Rich

tung menschlichen Culturdaseins ihre

Strahlen wirst, und die im Verlause

von 50 Iahren eine derartige Central-

stellung in unserm Dasein zu erringen

vermochte, daß wir sast an der Möglich

keit unsers irdischen Fortlebens zweiseln

würden, wenn sie uns plötzlich wieder

entzogen werden könnte.

Der Damps schaffte den Eisenbahn

verkehr, und die Eisenbahn bringt die

Annäherung der Individuen in kürzester

Zeit zur Aussührung und begründet

somit den regsten geistigen Austausch,

der nicht nur aus Vaterlandsgenossen

sich erstreckt, sondern über die politischen

Ländergrenzen hinausgeht und ein inter

nationales Verkehrsleben ermöglicht, von

dessen Ausdehnung der Staatsbürger

srüherer Iahrhunderte noch keinen Be

griff haben konnte.

Wie die Nationen in großartiger

Weise auseinander, so wirkt auch ein

Mensch aus den andern in unendlich

vermehrtem Maße ein, seit die Eisen

bahn den schnellen Verkehr vermittelt.

Zunächst liegt in dieser Vermehrung

des Austausches eine ungemeine Be

reicherung des Einzellebens; der geistige

Stoffwechsel steigt aus eine nie geahnte

Höhe, und damit die Lebensenergie und

Unternehmungssrendigkeit des Cultur-

menschen.

Zunächst — wollen wir noch ein

mal wiederholen!

Die Eisenbahnen vermitteln aber

nicht nur deu persönlichen Verkehr, son

dern die srühere große Umgestaltenn

des Lebens, die Druckerkunst, nimmt die

Möglichkeit schnellster Gedankenverbrei-

tung durch dieselben sosort in Beschlag.

Zeitungen entstehen und vermehren sich

mit einer Werdelust, wie sie die ersten

Urkrebse bewiesen, als sie die unendlichen

Wasserbehälter der Tertiärzeit binnen

kurzem mit wimmelndem Leben er

süllten.

Und hier beginnt vielleicht schon jene
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bedenkliche Grenze, die wir bereits srüher

als charakteristisch bezeichneten, jenseit

welcher die Stoffanhäusung im mensch

lichen Gehirn nicht mehr völlig eonsu-

mirt werden kann, also kein Wechsel

mehr stattssindet, sondern Ueberladung.

Durch die Zeitungen werden täglich

deni Einzelnen die Ereignisse der Welt

zugetragen, er muß alles lesen, was ge

schieht, sei es in seiner Nähe oder in

sast unbegrenzter Ferne.

Daß ein theilnehmendes Empsinden

sür menschliches Unglück, begeistertes Er

heben sür das Große und Schöne nicht

mehr in demselben Maße vom Indivi

dunm zu erwarten ist wie srüher, wo

nur hie und da die Kunde von einem

großen Ereignisse in sremden Ländern

zu ihm drang, ist nur zu begreislich.

Die tiese seelische Erregung, welche

der junge Goethe* bei Gelegenheit des

surchtbaren Erdbebens in Lissabon am

1. Nov. 1755 empsand, die ihm zu

weitgehenden Betrachtungen Veranlassung

gab, würde ein Mensch unserer Tage

ihm nicht nachzuleben vermögen.

Es ist ja statistisch zu berechnen,

wieviel ähnlicher Unglückssälle im Lause

des Iahres aus dem Erdenrunde statt

sinden; jedes derselben wird schnell und

aussührlich dem Zeitungsleser bekannt

gegeben, und da tritt eben gemüthlich

eine Ueberladnng ein, die als Unempsind-

lichkeit in die Erscheinung treten muß.

Es gibt Organe, die durch Mangel

an Thätigkeit verkrüppeln und sast zu

existiren aushören; es gibt andere Or

gane, und zwar sind es die edlern, die

Ruhe wollen, um, wenn wieder in Be

wegung gesetzt, desto nachhaltiger und

wirksamer zu arbeiten. Zu dieser Klasse

gehört der Gemüths- und Empsindungs

apparat im Menschen.

Zu ost angerührt, reagirt er auch

Vgl. „Wahrheit und Lichtung", S.76 sg.

aus die stärkste Reizung nicht mehr.

Ein Nero mußte Rom anzünden, um

noch einmal eine Erregung zu empsinden.

Es ist augenscheinlich, daß das Or

gan des gemüthlichen Empsindens im

Menschen heute durch übertriebene In

anspruchnahme einem verkrüppelten Zu

stande entgegengeht. Was empsunden

werden sollte, wird nur noch als That-

sache ausgesaßt, um daun geistig aä

acta gelegt zu werden.

Es besteht ein durch den schnellen

Verkehr begünstigter Wettbewerb in Sen

sationsnachrichten; wer dieselben zuerst

und am schnellsten in die Welt besör

dert, ist der Held des Tages. Bezeich

nend hiersür ist das Inserat einer pa

riser Firma, welches dieser Tage die

„Kölnische Zeitung" in ihrem Anzeigen-

theile brachte: „Wer liesert Sensations

artikel?"

Neues, immer Neues wollen die

Menschen hören; ein unbewußter Drang

treibt sie wol, doch noch einmal einen

Eindruck durchempsinden zu wollen, und

daher kommt vielleicht dieser krankhast

gesteigerte Trieb, Neues zu ersahren.

Aber wie das Wort „Sensation", das

doch ursprünglich Empsindung bedeutet,

allmählich seinen Sinn veränderte und

nur noch „Aussehenmachen" heißt, so ist

auch das wirkliche Empsinden des jetzi

gen Durchschnittsmenschen nahezu erstor

ben und sristet nur noch im engen Fa

milienkreise sein verborgenes Leben, in

jener Verbindung, die eine kleine Gruppe

von Individuen in solidarischer Interessen

gemeinschast verknüpst und so eigentlich

das „Ich" eines jeden aus dieser Ver

bindung bedeutet.

Iedoch tragen die Eisenbahnen nicht

nur Nachrichten zu den Menschen, son

dern auch Waaren, Natur- wie Kunst-

produete, und das übt ebensalls einen
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ungeheuern Einfluß aus das Staaten-

wie aus das Einzelleben aus.

Dinge, deren Besitz srüher den Men

schen als eine Seltenheit galt, vermoch

ten durch ihr mühsam vermitteltes Er

scheinen hohe Frende zu erregen. Heute

zählt der Besitz vieler solcher Dinge zu

den unumgänglichen Lebensbedürsnissen,

und weit davon entsernt, daß die Mög

lichkeit, sie zu erreichen, ein srendiges

Gesühl im Menschen hervorzurusen ver

möchte, wird ihr Nichthaben als uner

trägliche Entbehrung empsunden.

Thatsächlich hat sich also der heutige

Mensch um so viel Grade von der Mög

lichkeit, zusrieden zu sein, entsernt, als

er der Erreichbarkeit jener Dinge näher

gerückt ist, die den srühern Geschlechtern

als begehrenswerth und glückspendend

erschienen. Zu seiner Zusriedenheit be

dars der Mensch der obern Klassen

heute einen ungeheuern äußerlichen Ap

parat.

Der Luxus in materieller Beziehung,

zunächst denken wir an Küche und Tasel,

hat hauptsächlich durch den Eisenbahn

verkehr den heutigen Umsang erreichen

können. Alle die Hummern, Seesische,

Austern wären bei der alten Postver

bindung eine elende Beute der Verwe

sung vor erreichtem Ziele geworden, und

deshalb erqnickten sie nur die Menschen,

die am Seegestade oder in seiner Nähe

wohnten. In Gegenden, die kein Wild

dem Iäger zum Schusse boten, wurden

auch keine Reh- und Fasanenbraten ge

gessen; zu Iahreszeiten, wo bei uns

keine Pslanze grünt und sprießt, hatte

man kein junges Gemüse aus Frankreich

und Algier zur Aushülse.

So war die reiche Abwechselung der

täglichen Tasel, die heute jeder Haus

herr als selbstverständlich hinnimmt, vor

der Eisenbahnverbindung unmöglich, ganz

zu schweigen von der jetzt so hoch ge

steigerten Einsuhr sämmtlicher über

seeischer Waaren, die zwar seit Iahr

hunderten betrieben wurde, indessen

durch die Schwierigkeit der Besörderung

doch immer nur in geringem Maße zur

Geltung kam, sodaß die europäische

Menschheit lange nicht in der Ausdeh

nung von heute der Vortheile des eolo-

nialen Imports theilhastig werden konnte.

Durch die leichte Erreichbarkeit aller

Prodnete und Naturerzeugnisse hat sich

der heutige Mensch körperlich sehr ver-

wöhnt; der Organismus hat sich der

ihm gebotenen Lebensweise schon so sehr

angepaßt, daß er eine normale Thätig-

keit versagt, wenn ihm die gewohnten

Unterstützungen nicht zutheil werden.

Der Mensch am Ende des 19. Iahr

hunderts ist thatsächlich beträchtlich un

sähiger geworden, im Vergleiche mit

srühern Generationen, körperliche Ent

behrungen zu ertragen; es wird dem

Organismus zu leicht gemacht, zu leben,

daß er, wie ein verzogenes Kind, nicht

lernt, sich auch durch ungünstige Lebens

bedingungen hindurch Daseinsenergie zu

bewahren.

Es steht mit diesem Ergebnisse der

verwöhnten Ernährungsweise ganz ini

Einklange, daß das Bestreben der heu

tigen Menschheit immer mehr nach

schmerzstillenden, narkotischen Mitteln

geht. Der moralisch-starke Widerstand

gegen Schmerz, der in srühern Zeiten

allgemein war und heute noch bei dem

weniger verwöhnten Menschen aus dem

Volke angetroffen wird, schwindet aus

den höhern Ständen jetzt sast ganz, die

Narkose — die zeitweise Aushebung des

wollenden Lebens — tritt an Stelle

bewußter Energie.

Die verminderte Fähigkeit des mensch

lichen Körpers, unter den denkbar ver

schiedensten Bedingungen normal zu

sunetioniren, beziehungsweise zu leben,

kann wol mit Recht als eine physische

Erschlaffung bezeichnet werden.
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Dieser Zustand des Menschen ver

langt nun aus jedem Gebiete nach scho

nender Behandlung, und auch der Hang

nach körperlicher Bequemlichkeit im täg

lichen Leben entspringt dieser vorhan

denen Erschlassung.

Früher gewährte sich nur Alter und

Krankheit bequeme, mit Polster ver

sehene Sessel, und unser Heldenkaiser

Wilhelm I. starb in dem kleinen, harten

Feldbette, das ihm sein Leben lang ge

dient, als neunzigjähriger Greis.

Heute kann schon die Iugend Polster

stühle und Chaiselongues nicht entbehren,

und die Betten sowie alle häuslichen

Einrichtungen sind wahre Meisterwerke

an Bequemlichkeit.

Betrachtet man nun den eingangs

gekennzeichneten geistigen und den soeben

geschilderten körperlichen Zustand unserer

heutigen obern Klassen und sagt sich,

daß der erste« theils stossüberladen,

theils sieberhast erregt ist, der zweite

erschlasst und in jeder Beziehung unter

stützungsbedürstig, so kommt man zu

dem gewiß betrübenden Schlusse, daß

die heutigen obern Zehntausend an einer

moralisch-physischen Krankheit leiden,

einer Krankheit, die man versucht sein

könnte, „Culturkrankheit" zu nennen.

Der Krankheit im Dasein des In

dividunms entspricht im Volksorganis-

mus der Krieg, und in der That scheint

es unmöglich zu übersehen, daß wir

uns in einer Zeit besinden, der der

kriegerische Charakter unbedingt zuge

sprochen ioerden muß.

Der Krieg, den wir heute sühren,

heißt der Kamps ums Dasein — es ist

der Culturkamps im eigentlichen Sinne.

Der durch die Eisenbahnen geschas

sene schrankenlose Welthandel, der all

gemeine Wettkamps, das Aushören sast

aller loealen Bedingungen sür Handel

und Handelswerthe stellt ein Indivi

dunm als natürlichen Feind des andern

hin; um selbst zu stehen, muß jeder

suchen, andere Stehende zu Falle zu

bringen.

Das ist die große Kriegserklärung

Aller gegen Alle ; und es wird nicht nur

mit offenen Waffen ehrlich gekämpst,

sondern auch hinterrücks, arglistig, aus

alle Weise, nur daß man den Sieg

über den Nebenmenschen davontrage.

Und nicht nur aus dem Gebiete der

Prodnetion und des Absatzes, sondern

auch in der großen Staatsmaschine,

unter denen, die in ihr arbeiten, ist

dieser Kamps ums Dasein entbrannt.

Die so hoch gesteigerte Verkehrs

sähigkeit der heutigen Zeit ermöglichte

es jedem Einzelnen, seine Person in

das Gewicht zu legen bei dem Kampse

um den von ihm erstrebten Platz; jedes

Element vermag sich aus irgendeine Art

geltend zu machen, und auch hier heißt

der kriegerische Wahlspruch der allge

meinen Coneurrenz: „Gewinne — oder

salle!"

Wer könnte in so mächtig kriegerischer

Kampseszeit seinen Nerven aus die Dauer

Ruhe und Gesundheit bewahren?

Iedoch ist der Krieg als Dauerzu

stand nur bei wilden Völkern denkbar;

verschließen wir uns deshalb der Hoff

nung nicht, daß wir uns lediglich in

einem großen und kritischen Uebergangs-

stadinm besinden, in einer gewaltigen

Gärungsperiode, die alle Elemente un-

sers mit so viel „Neuem" geschwängerten

Cultur-, Staaten- und Gesellschastslebens

chaotisch durcheinander treibt, um mit

einer großen Abklärung zu endigen,

welche dem neuen Iahrhundert die Aus

sührung eines mächtig harmonischen Cul-

turbaues aus den gigantischen Pseilern

des 19. Iahrhunderts ermöglicht.

Um ein oben gebrauchtes Bild noch

einmal anzuwenden: Wir haben die

Stoffanhäusung der letzten Iahrzehnte

noch nicht eonsumiren können. Wir
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haben weder unsere Gelehrsamkeit noch

unsere tieseiugreisenden Ersindungen bis

her völlig verdaut; es ist jedoch zu

hossen, daß es geschehen werde.

In Krankheitszuständen des Körpers

ist die wichtigste Grundlage sür ein ein

schlägliches Heilversahren die Diagnose;

dieselbe würde auch im Völkerlebeu eine

gleich bedeutsame, Heilung begründende

Rolle spielen, wenn es nicht diesem

riesenhasten, geschichtlich wachsenden Or

ganismus gegenüber so unendlich schwer

wäre, sie richtig zu stellen.

Um aber einer guten Diagnose und

mit ihr einem wirksamen Heilversahren

sörderlich entgegenzuarbeiten, dazu ist

ein wenig Pessimismus, aus die Symp

tome der Zeit richtig angewandt, ein

zwar nicht anmuthendes, aber doch viel

leicht wirksames Hülssmittel.

>:^

Mareeau's Asche.

Zur Klarlegung historischer Thatsachen.

Von C. Spielmann in Wiesbaden.

Als im Iahre 1889 die Franzosen

das hundertjährige Iubiläum der Re

volution seierten, sühlten sie das Be

dürsniß, den Gedenktag durch ein außer

gewöhnliches militärisches Schaugepränge

zu verherrlichen. Man erinnerte sich

daran, daß drei der Helden der „großen

Zeit" noch nicht die ihrer würdige Be

gräbnisstätte gesunden hatten: Höche,

Mareean, Latour d'Auoergne; man

stellte also Nachsorschungen an nach den

Ueberresten jener Männer. Höche's

Leiche war nicht mehr auszusinden, die

von Latour und die „Asche" Mareeau's

wurden jedoch unter großer Feierlichkeit

im Pantheon beigesetzt. Auch in West

deutschland gab es nicht wenige, die im

Geiste mitseierten — warum? Nun

deshalb, weil Mareeau's Andenken vor

dem der übrigen Revolutionsgenerale

als das beste im Volke lebt, weil er

sich nicht allein als Soldat, sondern

auch als Mensch zeigte, weil er die

von romantischem Schimmer und von

spukhastem Zauber umgebene Hauptper

son der Mit- und nächsten Nachwelt

war. In den Rheinlanden ist sogar

heute noch die Gestalt des jungen, schö

nen und tapsern Generals in der Er

innerung des Volks durchaus populär

und wird es auch noch eine Zeit lang

bleiben. Wenn aber mancher denkende

Bewohner des Rheingebiets, jener Ge

genden, in denen Mareeau lebte, kämpste,

siel und begraben wurde, von seiner

Asche Beisetzung las, dann mochten wol

einige Zweisel an der Echtheit dieser Asche

in ihm laut werden. Diese Zweisel

veranlaßten auch mich zu eingehenden

historischen Forschungen an Ort und

Stelle über Mareeau's deutsche Feld-

züge, seine Siege, seinen Tod und sein

Begräbniß. Und das Ergebniß dieser

Forschungen konnte kein anderes als das

erwartete sein: die Franzosen haben

sicherlich nicht Mareeau's Asche beigesetzt.

Franeois Severin Mareeau des Gra-

viers* wurde geboren am 1. März 1769

* So erscheint mir die Namensstellung

richtiger als „des Graviers Mareeau", wie

ich anderwärts sand.
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zu Chartres. Seme Familie war sehr

angesehen, sie gehörte dem bessern Bür-

gerstande an. Mithin konnte sich Mar

eean, entgegen den meisten übrigen Hel

den seiner Zeit, bester Abkunst rühmen.

Er empsing wissenschastliche Bildung,

jedoch in nicht ausreichendem Maße,

also daß er selbst einsah, daß ihm die

vorgeschlagene Advoeatenlausbahn, sei

ner ungenügenden Vorkenntnisse halber,

manche Schwierigkeiten bereiten würde.

Er sühlte überhaupt nicht das „Zeug"

zum Rechtsgelehrten in sich, trat des

halb seiner Neigung nach 1785, also

16 Iahre alt, in die Armee ein, und

zwar in das Regiment Savonen-Carignan.

Als die Revolution ausbrach, war er

Sergeant; er trat aber damals aus der

Armee aus und in die Nationalgarde

über. Beim Bastillesturme war er ge

genwärtig. Als im Iahre 1792 der

Krieg gegen Oesterreich und Preußen

begann, wurde Mareeau in Chartres

zum Führer eines Freiwilligenbataillons

erwählt und späterhin mit seiner Mann

schast der Besatzung von Verdun zu-

getheilt. Die Preußen rückten vor Ver

dun, und die Festung ergab sich, trotz

des hestigen Protestes, den der junge

Ossizier im Kriegsrathe laut werden

ließ. Zu seinem Schmerze sah er sich

sogar gezwungen, dem Könige von Preu

ßen eigenhändig die Capitulationsurkunde

zu überbringen. Mit Thränen in den

Augen und mit zuckenden Lippen that

er das. Nun hielt er sich eine Zeit

lang dem Felddienste sern; ließ sich

dann aber, im April 1793, als Esea-

dronsches zu den Kürassieren versetzen

und rückte mit seinem Regimente nach

der Vendee ab. Die Scharen der königs-

treuen Bauern ersochten hier Sieg aus

Sieg über die zuchtlosen Massen der

Revolutionsheere, die von den unsähi

gen Menou und Santerre besehligt

wurden. Man weiß nicht, was sich

Mareeau bald uach seinem Eintreffen

zu Schulden kommen ließ; ob er viel

leicht in seinem Unwillen über die ganze

verkehrte Kriegsührung zu laut wurde,

oder was sonst die Ursache war — kurz,

er entzweite sich mit dem Conveuts-

deputirten Bourbotte, und dieser ließ

ihn verhasten. Vor der sür die Revo-

lutionsarmee unglücklichen Schlacht von

Saumur (10. Iuni 1793) erhielt er

indeß die Freiheit wieder und bewies

im Kampse solche Tapserkeit, daß Bour

botte sich mit ihm versöhnte und ihm

sogar zur Würde eines Brigadegenerals

verhals. Die Mär von dem Edelmuthe

Mareeau's, der dem Deputirten aus der

Flucht sein eigenes Pserd überließ, er

scheint mir, wie auch andern, als ver

schönernde Ersindung deutschen Ursprungs.

Fortan wirkte Mareeau gemeinsam mit

Kleber und schloß mit diesem General

unverbrüchliche Freundschaft. Die zwei

Männer hatten manche geistige Eigen

schast gemein: Tapserkeit, Umsicht, Edel-

muth; im Aeußern dagegen waren sie

sehr verschieden. Kleber war ein Riese

und besaß harte, wenn auch nicht un

schöne Züge; Mareeau war von mitt

lerer Gestalt, mit seurigen Augen und

braunschwarzen langen Locken. Beide

aber waren große Feldherren; das be

wiesen sie, als ihnen der Oberbesehl in

der Vendee übertragen wurde. In meh

rern surchtbaren Schlachten (Deeember

1793) vernichteten sie die Streitmacht

der von ihnen systematisch zusammenge

drängten und umsaßten Royalisten an

der Loire, versprengten die Reste oder

machten sie zu Gesangenen. Der Eiser,

mit dem sich Mareeau der wehrlosen

Unglücklichen, namentlich der unschul

digen Frauen annahm, trug ihm eine

Verdächtigung beim Convent ein. Un

gnädig wurde er abberusen, und schon

winkte ihm die Gnillotine, als Bour

botte zum zweiten mal sür ihn eintrat.
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Daraus verlieh man (im April 1794) ihm

wie Kleber eine Division in der neu-

gebildeten Sambre- und Maasarmee,

die unter dem Oberbesehle Iourdan's

die Oesterreicher in Brabant angreisen

sollte. Bei dem wüthenden Ringen im

Mai und Iuni 1794 in der Umgegend

von Charleroi war Mareeau's Ungestüm

nicht immer den Bewegungen der Fran

zosen günstig. Aber beiFleurus (26. Iuni

1794) entschied er den Sieg. Und

als nun Iourdan seine ganze gewaltige

Streitmacht in einer Linie vereinigte

und das österreichische Heer zurückdrängte,

da war es wieder Mareean, der am

18. Sept. die Schanzen an der Ourthe,

am 2. Oet. die von Düren nahm. Am

6. Oet. rückte er in Köln, am 7. in

Bonn, am 26. in Koblenz ein.

Und hier zeigte sich seine Menschen

sreundlichkeit im schönsten Lichte. Er

hielt eine vortreffliche Mannszucht, be

wies sich liebenswürdig und zuvorkom

mend und sorgte vor allem, daß der

Verkehr ungehindert blieb. Als dann

der Beschluß des Wohlsahrtsausschusses

vom 22. Pluviose III (10. Febr. 1795)

anlangte, der die herbsten Gewaltmaß-

regeln gegen die Bewohner der Rhein

gebiete empsahl, da wußte Mareean

denselben in seinem militärischen Macht

gebiete außer Krast zu setzen. Die

Koblenzer waren darüber derart ent-

zückt, daß sie dem General, seinen Freun

den Championnet, Höche, Kleber, Ber-

nadotte, Hardy und deren Ossizieren ein

glänzendes Fest, Coneert und Ball gaben,

was die Franzosen äußerst angenehm

berührte und sür alle Zeit günstig gegen

„!a ville reeonnai88l>,nte ä« ^ublcmce"

stimmte. Bis zum November 1795

wohnte Mareeau in Koblenz, und in

dieser Zeit gewann er sich die Herzen

aller und hinterließ den bereits geschil

derten, Iahrzehnte andauernden günsti

gen Eindruck. So sahen ihn die Süd-

mosellaner ungern scheiden, als er sich

vor der andringenden Armee des Feld

marschalls Clairsayt über den Hundsrück

aus Trier zurückzog. Sie sollten ihn

bald wiedersehen, aber nur als starre,

kalte Leiche.

Im Mai 1796 begann die verstärkte

Sambre- und Maasarmee unter dem

General -en- Ches Iourdan einen neuen

gewaltigen Offensivstoß über den Rhein.

Der linke Flügel unter General Kleber

(Divisionen Lesebvre und Colland) ging

über den Niederrhein, drang über die

Sieg vor, wurde zwar zurückgeworsen,

rückte aber zum zweiten male, diesmal

siegreich, über den Westerwald. Das

Centrum unter Iourdan selbst (Divi

sionen Championnet, Grenier, Berna-

dotte, Richepanse) überschritt den Rhein

bei Neuwied. Der rechte Flügel unter

Mareeau (Divisionen Hardy und Poneet)

blokirte Mainz und beobachtete Ehren-

breitstein und Königstein. Der Strom

des vereinigten linken Flügels und des

Centrums ging verheerend bis ties nach

Franken und Schwaben hinein. Da

sielen plötzlich die gewaltigen Schlage

bei Amberg und Würzburg (24. Aug.

und 3. Sept.), und in völliger Aus

lösung eilte das sranzösische Heer den

selben Weg, den es gekommen war, zu

rück. Nun wurde auch Mareeau's Stel

lung bedenklich. Er war mit 18000

Mann über den Rhein gegangen und

hatte die Werke von Kastel, gegenüber

Mainz, bedroht, hob aber am 8. Sept.

, die Blokade aus. Am solgenden Tage

bestand er das erste Scharmützel mit

den anrückenden Oesterreichern bei Erben

heim und zog sich nun sechtend, aber in

größtmöglicher Eile über den Taunus,

das Aarthal hinab, zur Lahn zurück.

Poneet hob die Belagerung des Ehren-

breitstein aus und stieß zu ihm. Am

14. hatte Mareeau sein Corps bei

Mensselden vollzählig beisammen und
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setzte sich hier sest. Iourdan's und Kle-

ber's Hausen erreichten in denselben

Tagen die Lahn bei Gießen, Wetzlar,

Weilburg und Runkel, weit mehr in

Unordnung als Mareean. Nun aber

siel der Erzherzog Karl mit aller Macht

an der Lahn die zurückweichende Armee

der Franzosen an. Am 16. Sept. 1796

hallte das enge Flußthal von Diez bis

Gießen wider von dem Donner von

mehrern hundert Kanonen; mit unwider

stehlicher Gewalt warsen die Oesterreicher

den Feind aus allen Punkten zurück.

Während Iourdan's und Kleber's Ba

taillone sich in voller Auslösung ins

Dillthal hinabwälzten, hielt Mareean,

mit übermenschlicher Krast möchte man

sagen, in dem brennenden Diez nnd in

Limburg Stand, um den Rückzug des

Hauptheeres zu decken und des Feindes

Ausmerksamkeit aus sich zu lenken. Die

Uebermacht jagte ihn aus seiner Stel

lung, und auch die Höhen von Ossheim

vermochte er nicht zu halten. In guter

Ordnung ging er aus der Köln-Limburger

Heerstraße zurück und wies den nach

drängenden Oesterreichern bei Freilingen

noch einmal die Stirn. Am 19. Sept.,

mit Tagesanbruch, rückten die Franzosen

aus letzterm Orte aus; die Oesterreicher

waren ihnen hart aus den Fersen. Es

galt sür die weichende Armee, den Wald

von Höchstenbach zu erreichen; bevor

aber das geschehen konnte, näherten sich

die Plänkler und die Husareu der Ver

solger. Mareeau besahl einen Gegen

stoß seiner Cavalerie und sprengte un

gestüm mit wenigen Ossizieren dem Feinde

entgegen. Sein wallender Federhut

machte ihn weithin kenntlich, und ein

tiroler Scharsschütze wars den General

durch einen Schuß in den Leib tödlich

verwundet vom Pserde.

Die Franzosen widerstanden tapser,

aber nicht aus die Dauer. Poneet, der

Nachsolger Mareeau's im Commando,

sammelte, langsam zurückweichend, das

Corps jenseit des Wiedbaches. Den

Verwundeten hatte man aus einer aus

Gewehren hergerichteten Tragbahre nach

Altenkirchen gebracht, und hier siel er

in die Hände der Feinde. Denn Pon

eet, der Mareeau nie leiden konnte, that

nichts zu dessen Rettung, und Alten

kirchen war bereits durch den österrei

chischen General Haddyk besetzt. Die

Oesterreicher erwiesen dem sterbenden

Feinde die höchste Ehrerbietung. Had

dyk stellte sosort Schutzwachen aus und

begab sich zu Mareean; auch General

Kray erschien. Die Bareo-Husaren und

Rothmäntler, die wilden magyarischen

und slawischen Reiter, welche sich ost

grimmig mit Mareeau's Truppen herum

gehauen hatten, sandten ihre Ossiziere

ab, ihr Beileid zu bezeigen; Erzherzog

Karl schickte seinen Leibarzt; allein der

Verwundete war nicht mehr zu retten.

Am 21. Sept., um 6 Uhr abends, starb

er, trotzdem er die Operation überstan

den, in den Armen seines Adjutanten

Debilly, im Beisein der österreichischen

Ossiziere. Der Leichnam wurde einge

sargt und aus Besehl des Erzherzogs

Karl in Begleitung von Deputationen

österreichischer Regimenter den Franzosen

am Brückenkopse von Neuwied ausge

liesert. Wenn also sranzösische Blätter

meldeten, daß die Leiche des Generals

aus dem Schlachtselde von Altenkirchen (?!)

begraben worden sei, so zeigen sie damit

die berühmte sranzösische Kenntniß in

historischen Dingen. Denn erstens ward

das Gesecht bei Höchstenbach und nicht

bei Altenkirchen geliesert, und zweitens

hat Mareeau's Leiche weder dort noch

hier in der Erde geruht. Auch die An

gabe, daß sie zu Neuwied beerdigt wurde,

ist salsch. Vielmehr ist der weitere Ver

laus der Sache so, wie solgt.

Von Neuwied aus brachte man den

Todten nach Koblenz, das wieder in
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franzöſiſchem Beſitze war. Und nun be

richtet Marceau's Schwager Sergent

weiter*: Am 23. Sept. abends wurde

die Leiche bei Fackelſchein ausgeſtellt;

das Landvolk und die Bewohner von

Koblenz ſtrömten ſcharenweiſe herbei,

um den „guten General“, ihren Wohl

thäter, noch einmal zu ſehen. Am

25. Sept.* wurde der Leichnam unter

Salven von Kanonen und Kleingewehr

feuer auf dem Petersberge (fortan fran

zöſiſch Mont-Marceau) beerdigt. Bald

nachher kam Kleber an. Er weinte laut

über ſeinen todten Freund und äußerte

gegen Sergent: „Si j'eusse été à Co

blence, j'aurai fait brüler Marceau.“

Deſſen erinnerte man ſich ein Jahr

ſpäter. Der neue Oberbefehlshaber der

Sambre- und Maasarmee, General

Höche, war zu Wetzlar geſtorben. Am

23. Sept. 1797* brachte man ſeine

Leiche nach Thalehrenbreitſtein, wo ihr

die Oeſterreicher und Reichstruppen,

welche die Feſtung fort und fort beſetzt

hielten, militäriſche Ehren erwieſen, und

von da weiter nach Koblenz. Nachmit

tags beſtattete man den Körper neben

Marceau's Grabe auf dem Petersberge.

Am folgenden Tage aber rückte unter

dem Befehle des Gouverneurs von Ko

blenz, General Hardy, die geſammte

Garniſon in feierlicher Parade aus.

Die ausgegrabene Leiche Marceau's

wurde in großer Generalsuniform auf

einen hohen Scheiterhaufen gelegt und

dieſer dann entzündet. Unter kriege

riſcher Muſik, Gewehrſalven und Ka

nonenſchlägen – auch die Feinde ſalu

tirten vom Ehrenbreitſtein herab – un

* Vgl. „Fragments de mon album“

(1811), und „Notices historiques sur le

Général Marceau“ (1820).

* Nach Angaben eines Augenzeugen („No

tizen eines kurkölniſchen Soldaten der Be

ſatzung des Ehrenbreitſtein“).

* Nach denſelben.

ter Schlachtgeſängen und éloges funèbres

(Sergent's Ausdruck) brannte der Haufe

nieder. Die Aſche wurde ſorgfältig ge

ſammelt, in eine Urne eingeſchloſſen,

welche die Aufſchrift trug: „Hic cineres,

ubique nomen“, und dann dem pyra

midenartigen Denkmale, das ſich über

dem Grabe erhob, einverleibt. Auf den

Tafeln, die in die vier Seiten des letz

tern eingelaſſen ſind, lieſt man noch

heute das Folgende:

1. Ici repose Marceau, né à Chartres,

département d'Eure et de Loire.

Soldat à XVI ans,

Général à XXII ans. (Müßte hei

ßen XXIV.)

Il mourut en combattant pour Sa

patrie, le dernier jour de l'an IV

de la Rép. Franç.

Qui que tu sois, ami ou ennemi*,

de ce jeune héros respecte les cen

dres.

2. L'armée de Sambre et Meuse

après sa retraite de la Franconie

quittoit la Lahn; le général Mar

ceau commandoit l'aile droite; il

etoit chargé, de couvrir les divi

sions, qui défiloient sur Altenkirchen.

Le III. jour compl. an IV. il faisoit

ses dispositionsau sortir de la forêt

de Hoechstenbach, lorsqu'il fut mor

tellement atteint d'une balle. On

le transporta à Altenkirchen oü sa

foiblesse obligea de l'abandonner à

la générosité des ennemis*; il

mourut entre les bras de quelques

François et des généraux autrichiens

dans la XXVI* année de son äge.

3. Il vainquit dans les champs de

Fleurus, sur les bords de l'Ourthe,

* Das Komma ſteht in manchen Berich

ten fälſchlich hinter héros.

* Vgl. meine obigen Angaben, betreffend

Poncet u. ſ. w.

*** Muß heißen im XXVIII.
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6« la lioer, 6<? la No8eile et äu

«bin.

I^'armöe üe 8amdre et Nen8e ü,

8on Itiave ßenöral Uareeau.

4. ,,^e vouäroi8 yu'il m'eüt eoute Ie

<Mart äe mou «auß et ^ciue se^ von«

tin886 ell 8antö, mou pri8onnier,

quc»ic>ue ^e 8aelte a.ue 1'empereur, mun

maitre, n'eüt en 8eu ßuerie8 p1u8

ruäe ni laelieux ennemi."

(Nemciire8 äu eltevalier La^rä,

aIlu8ion aux »g.iole8 äu ßöneral

autriedien daron äe Xra).)

Nun beginnen die Schicksale der

Asche Mareeau's. Im Iahre 1804

sollen Diebe das Grab erbrocheu haben,

weil sie Kostbarkeiten (!) in demselben

vermutheten. Sie sanden keine vor,

streuten deshalb aus Wuth die Asche

umher. Das entdeckte man, sammelte

die Asche wieder und sandte sie der

Schwester Mareeau's*, Mme. Sergent,

zu. Diese behielt sie zu einem Drittel;

das zweite Drittel schenkte sie der Vater

stadt Chartres, wo es in die Grund

mauer des Denkmals Mareeau's einge

mauert wurde. Das letzte Drittel sollte

Mareeau's Braut erhalten: doch schickte

diese die Asche zurück, da sie sich in

zwischen anderweitig verheirathet hatte.

Nach dem Tode von Mme. Sergent

wurden dann die zwei Drittel im Fa-

miliengrabe der Sergents zu Nizza bei

gesetzt. Die ganze Geschichte beruht aus

sranzösischer Einbildung, ist Mache, um

die neulichen Feierlichkeiten begründen

zu können. Von einem Einbruche in

das Mareeau-Denkmal ist nach meinen

* Louisa Mareeau des Graviers (mit dem

Phantasienamen Emira), geb. 1771 (?), ver

mählt in erster Ehe mit M. Champion de

Cernel, in zweiter (1795) mit Sergent, starb

8. Mai 1834 zu Nizza. Sergent starb 1847;

er schenkte der Stadt Chartres Mareeau's

Säbel.

Untersuchungen notorisch nichts bekannt.

Gewiß ist nur, daß unter der Herrschast

Napoleon's das Denkmal absichtlich un

beachtet blieb und versiel.* Auch sür

Höche's Grab geschah nichts.

Man hatte die Stätte, an der beide

Helden lagen, sast vergessen, als im

Iahre 1820 unter preußischer Regie

rung eine Erneuerung der Besestigungen

des Petersberges vorgenommen wurde.

Man erbaute damals die Feste Franz

in größerm Umsange. Das Mareeau-

Denkmal wurde abgebrochen, auch Höche's

Grab umgewühlt. Bei dieser Gelegen

heit verschwanden Asche und Gebeine

beider Generale spurlos. Daß sich Gassen

buben mit den Knochen Mareeau's ge

worsen hätten, ist wieder eine tenden

ziöse Ersindung, unbekannt, woher solche

stammt. Denn die Knochen Mareeau's

waren bereits 1797 zu Asche verbrannt.

Als nun König Friedrich Wilhelm III.

von der Rücksichtslosigkeit der Arbeiter

hörte, besahl er, daß die Grabpyramide

sosort wieder ausgerichtet werde, wenn

auch außerhalb des Kreises der Besesti

gungen. So kam das Denkmal an die

Kölner Straße, an die Stelle, au der

es heute noch steht; gleichzeitig wurde

an den Ort, an dem Höche beerdigt

worden, ein flacher Denkstein gelegt.

Mme. Sergent dankte dem Könige sür

seine Fürsorge und übersandte ihm ein

Exemplar der „I^otice8 di8turique8"

(vgl. Anmerkung oben), die eben erschie

nen waren. Im Iahre I886 wurde

die Schrist an der Stirnseite des Denk

mals erneuert, ebenso der dort ange

brachte Löwe. Der ringsherum gehende

* Die Mar««u, Höche, Ioubert, Tesaix,

Kleber starben Bonaparte, dem spätern

Kaiser, sehr zu Gunsten. Sie waren ebenso

wenig Republikaner wie er; aber Thiers sagt:

„II« nnt eu 1'liemleur äe rnourir «ito^euu

ot lilire°." Vgl. auch Lord Byron's „Oltiläe

II-n-nKI", III. Ges., 56, 57.
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Kirchhos mit den Gräbern von 1870/71

hier verstorbenen gesangenen Franzosen

erhielt eine neue Einsassung. Die Asche

des Feldherrn aber ist und bleibt ver

schwunden.

In der Nähe des Dorses Höchsten-

bach, dicht neben der Köln-Limburger

Heerstraße, bezeichnete ein platter Stein

den Ort, an welchem der General siel.*

Aus der sieben Fuß langen und drei Fuß

breiten Schiesertasel stand zu lesen:

Ici tut Vle88ö le XIX. 8eptemdre

1796 Narceau, ßönörlU tranhoi8.

ll mourut, e8time, pleure äu 8oläat,

6e 1'Kaditant, äe l'armse.

In den dreißiger Iahren ließ die

Gemeinde Höchstenbach aus Anordnung

des Amtmanns Flach zu Hachenburg ein

Gärtchen um den Denkstein anlegen.

Im Iahre 1863 wurde der Stein ent

sernt und an seiner Stelle ein viersei

tiger Obelisk, aus einem Sarkophage

ruhend, ausgestellt. Die Anregung dazu

gab der Postmeister Heymann in Wied-

Selters. Derselbe wandte sich an den

sranzösischen Gesandten in Darmstadt,

der den Kaiser Napoleon III. sür die

Sache zu interessiren wußte. Letzterer

übertrug die Aussührung dem Bau-

inspeetor Meurer in Montabaur. Im

Iahre 1886 wurde das Denkmal er

neuert und mit einem eisernen Geländer

umgeben. Aus der Ostseite, nach der

Franksurter Straße zu, wurde bei Er

richtung des Denkmals in den Sarko

phag eine Marmorplatte mit der alten

Inschrist eingesügt. Aus der Südseite

steht in lateinischer Sprache, was wir

hier möglichst wörtlich wiedergeben:

Hier siel, durch einen tödlichen

Schuß verwundet, am 12. Tage vor

Oetober (19. Sept.) 1796, während

* Das Folgende nach Mittheilung der

Herren Lehrer Görz-Hachenburg und Engel-

Höchstenbach.

er mannhast die Vorhut sührte, <ruf

dem Rückzuge nach Mainz, edelmii^

thig und von liebenswürdigen Sitten :

Fr. Severin Desgraviers Mareeau,

Feldherr des Heeres der Republik

der Franken, geboren zu Chartres.

der nach der Wunde zu Attenkirchen

starb, zwei Tage daraus, im 27. Jahre

und 7. Monate seines Lebens, und

die Soldaten hatten ihm sogleich an

demselben Orte, wo er siel, dank

baren Herzens eine einsache Schrist

geweiht. Das Zeugniß der Ver

ehrung wurde stets vom deutschen

Volke bisher bewahrt; dann haben

die nicht unwürdigen Feinde dem zu

Coblenz Beerdigten ein Grabmal

errichtet.

Aus der Westseite:

Hier wurde verwundet den 19. Sep

tember 1796 der sranzösische Feld

herr Mareeau. Er starb, beweint

vom Soldat, geachtet von Freund

und Feind.

Deutsches Volk! Dieses einem

edeln Todten gesetzte Denkmal wird

Deinem Schutze bestens empsohlen,

schütze es wie Deine Väter die alte

Denktasel geschützt haben!

Aus der Nordseite in Latein:

Der Obelisk ist zu seinem (Mar-

eeau's) Gedächtniß errichtet von Kai

ser Napoleon III., unter Fürsorge

des Grasen Gustav von Reis und

unter dem rechtmäßig und glücklich

regierenden Herzoge Adols zu Nassau

im Iahre 1863.

Stellen wir also nochmals die That-

sachen kurz und bündig zusammen. Am

19. Sept. 1796 siel Mareeau in dem

Treffen bei Höchstenbach, am 25. Sept.

desselben Iahres wurde seine den Fran

zosen ausgelieserte Leiche zu Koblenz

beerdigt. Am 24. Sept. 1797 wurde

dieselbe ausgegraben und verbrannt, die

Asche später in einer Urne gesammelt
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und in das Grabdenkmal am Peters-

berge eingeschlossen. Im Iahre 1820

ging beim Abbruche des Denkmals die

Asche sammt der Urne verloren.

Dagegen las man in sranzösischen

Blättern:

„Am 25. Iuli 1889 wurde in Ge

genwart des Maire von Niee (Nizza)

und des Präseeten des Departements

der Seealpen, sowie des Deputirten der

Regierung, M. Noel Parsait, das Fa

miliengrab Mareeau's (d. h. wol Ser-

gent's) aus dem Friedhose zu Niee ge

öffnet. Der Kirchhos war sür Unbe

rusene abgesperrt" (wol aus guten

Gründen). „Man sand die Urne in

Scherben (?!) vor. Als der betreffende

Arbeiter sie herausreichte, entblößten die

Anwesenden ihre Häupter, und der Prä-

seet las die Ausschrist: «llie einere8,

udicIu« nomen.u" (S. oben.) „In der

Urne besand sich eine 25 : 10 Centimeter

große slache Blechkapsel mit einer Mes

singplatte, welche die Inschrist trug:

«Uarceau, ßönöral 6e In, Uepulilia.u«.u

Der Deputirte nahm die Kapsel an sich ;

die Herren theilten sich in die Scherben

der Urne. Herr Noel Parsait reiste

nach Paris, und dort wurde bekanntlich

Mareeau's Asche im Pantheon beige

setzt."

Die Franzosen würden, sollten sie

diesen Aussatz lesen, jedensalls meinen

Aussührungen eine gehässige Ursache

unterschieben, wol gar behaupten, daß

der Ruhm des großen Feldherrn ver

kleinert werden solle. Nichts liegt mir

serner als das. Nur wollte ich nach

weisen, wie man sich absichtlich oder

unabsichtlich getäuscht hat. Wie ost

wird die Einbildung durch Selbsttäu

schung im Menschen zum sesten Glauben !

>5(>5

Neuere französische Romane.

Von Friedrich Carl Peterssen.

Eine ebenso verlockend eigenartige

wie undankbare Ausgabe stellte sich Frau

Heetor Malot, die Gattin des be

kannten hochbegabten Romanschriststellers

dieses Namens, indem sie den Roman

„Thörichte Liebe"* entwars. Die Aus

gabe bestand im wesentlichen in der

mittelbaren Geltendmachung des Satzes :

Damit ein gottbegnadeter, mit Lust und

Liebe zum Dinge schaffender Dichter in

der Ehe den Hasen des Glücks erblicken

könne, muß ihm ein Weib zur Seite

stehen, das seinen Dichterstandpunkt

theilt, ihm nicht nur eine liebevolle Ge-

' ,FoUe lI'atnour" (4. Aufl., Paris 1889),

sährtin, sondern in verständnißreicher

Würdigung seiner Werke auch eine treue,

den Dichter stets zu neuen, Schaffen be

geisternde Gehülsin und Beratherin ist.

Die Art und Weise, wie sie dieselbe

gegensätzlich löste, mag etwas gewagt er

scheinen. Die Zwei, welche in der Er

zählung als Liebende austreten, wan

deln Bahnen, die bei den Vertretern

und Versechtern der guten Sitte als

Abwege verpönt sind ; eben dadurch aber

tritt das leidige Verhältniß, welches

hier die Ehe bedingte, klar zu Tagei

kommt der Leser zu dem Schlusse: „Wie

glücklich wäre der Mann gewesen, hätte

er statt jener diese ehelichen können",
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und damit hat die Versassenn, deren

klares, anschauliches Schildern und sein

sühliges Darlegen übrigens dem Wag

nisse der thörichten Liebe den glatten

Gang des Wahrscheinlichen sicherte, ihre

Absicht erreicht. Unstreitig zählt das

Buch zu den seltenen verwandten Schrist-

gaben an die gebildete Welt, welche

Beachtung verdienen. Fassen wir denn

den Inhalt kurz ins Auge!

Stephan Reinert, ein elsässer Lan

deskind, hat sich zu Paris mit seinen

Werken als Tondichter einen Namen

gemacht. Er vergöttert seine Kunst,

schafft mit voller Hingebung an die

Sache, wird aber sreilich, da er seinen

eigenen Weg geht, noch vielsach verkannt,

nnd hat überhaupt Ursache, mit der An

erkennung, die man ihm zollt, nur halb

zusrieden zu sein. Selbst sein Bühnen-

tonsviel „Indith", ein Werk, das er mit

seinem Herzblute geschrieben, in dem er

der tonkunstsreundlichen Welt die edelsten

Früchte seines reichbesaiteten Dichterge-

müths dargebracht, das ihm nach seiner

innersten Ueberzeugung unsterblichen

Ruhm hätte sichern dürsen, hat nur ein

mittelmäßiger Ersolg gekrönt; seit acht

Tagen wird es nun täglich gegeben,

nnd die rücksichtslosen Auslassungen und

kleinlichen Mäkeleien derer, die als

Kunstrichter in den Zeitungen ihr Ur-

theil über die neue Dichtung zum

besten gaben, haben ihn in solchem

Maße empört und herabgestimmt, daß

er dem undankbaren Mühen aus immer

entsagen, Paris aus Nimmerwiederkehr

verlassen möchte. Da plötzlich weichen

die Schatten des Mismuths von ihm

wie durch Zauber; von srischem Muthe

beseelt, erhebt er das Haupt wieder. . . .

Ein Bries hat das Wunder bewirkt, ein

Bries von unbekannter, aber sreundlicher

H^nd, aus dem es ihn anmuthet wie

ein Hauch echtem Verständniß entsprosse

ner jungsräulicher Begeisterung sür alles,

was er bis dahin geschaffen, wie eine

ihm namentlich auch bezugs seines Ton-

spieles „Indith" dargebrachte Huldigung

aus Grund wahren, bewundernden Em

psindens. Dankdurchdrungen ersüllt er

den Wunsch der geist- und gemüthreichcn

jungen Freundin, die ihm sein eigen

artiges Schaffen gewonnen, und erwidert

ihr Schreiben aus dem von ihr ge

wünschten Wege, indem er den Umschlag

seines Brieses mit dem Vermerk „Ium

Abholen" versieht. Ein reger, die Ton

kunst und im besondern Reinert's Dich-

terwirken betreffender brieslicher Gedan

kenaustausch sindet in der Folge zwischen

den beiden statt. Mit wachsender Teil

nahme nimmt Reinert die seinen Werken

geltenden treffenden Bemerkungen und

ausmunternden Winke der Unbekannten

entgegen. Daß er es mit einer gebil

deten Tonkunstverständigen zu thun hat,

unterliegt sür ihn keinem Zweisel mehr.

Ob sie auch schön ist? Er meint es

ans ihren Briesen abnehmen zu dürsen.

Gar zu geru ersühre er es jedoch aus

eigener Anschanung. Und als süns

Monate seit dem Empsange ihres ersten

Brieses vergangen sind, gesteht er ihr

offen seinen Wunsch, sie zu sehen. Allein

erst nachdem er denselben aus ihr Ver

langen wiederholt ausgesprochen, gewährt

sie ihm ein Stelldichein. In einem Bil-

dersaale im Louvre treffen sie zusammen.

„Da bin ich ! " Eine Unbesangenheit —

kurz, die Vorstellung ist köstlich. Die

Dreinndzwanzigjährige ist in der That

ein herrliches Frauenbild. Hoch- und

schlankwüchsig , sormenlieblich , hat sie

Augen wie eine Göttin und eine Stimme,

die Reinert schier in noch höherm Grade

entzückt als ihre Schreibart. Sie sahren

zusammen nach einem entlegenen Orte

bei Autenil, lustwandeln Arm in Arm

im Gehölz. Freimüthig offenbart der

Vierzigjährige dem entzückend verständig

redenden Mädchen seine Tondichterver
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gangenheit. Sorgen macht ihm jetzt,

aus Gründen, sein zehnjähriges Söhn

lein. „Sie sind verheirathet ? " sragt

die Gesührte. „Leider!" lautet die an-

deutende Antwort. Aber kein Wort

über die, der das Leider! gilt. Und

mit Hingebung plandern sie weiter.

Hingerissen, nimmt Reinert der Iung

srau das Versprechen ab, ihm immerdar

eine Freundin und Lenkerin sein zu

wollen, und er schildert ihr, wie er ge

rungen und gekämpst, wechselsweise ge

hofft und gezagt, und dabei allmählich

aus dem Dunkel ans Licht sich empor

gearbeitet habe; und auch sein pariser

Heim, das auss bequemste eingerichtete

Bürgerhaus, welches er sich gekaust,

schildert er ihr. Daraus enthüllt sie

ihm ihr Sein und Leben. Sie heißt

nicht Berangere d'Osnoy, wie sie ihre

Briese gezeichnet, sondern Delphine Ga-

varret. Ihr Vater ist ein in den Ruhe

stand versetzter Oberst, der als Freiherr

aus seinen Standesnamen verzichtet hat

und die Tochter schalten und walten

läßt, wie es ihr beliebt, übrigens, wie

wir später ersahren, ganz von seinen die

Kriegskunst betreffenden schriststellerischen

Arbeiten in Anspruch genommen wird.

Die Mutter hat ihr ein Iahr nach ihrer

Geburt der Tod entrissen. , Sie ist so

mit bezugs ihrer Erziehung srüh aus

sich selbst angewiesen gewesen, und das

erklärt ihr etwas absonderliches Wesen

und Thun. Keine geborene Pariserin,

lebt sie erst seit süns Iahren in der

Landeshauptstadt, wo auch eine verhei

rathete Schwester von ihr wohnt. Zu

stolz, als daß sie sich zu einer ihrem

geringen Vermögen entsprechenden Hei

rath hätte entschließen können, hat sie es

vorgezogen, wie eine Witwe srei und un

abhängig zu leben. Ihre leidenschastliche

Liebe zur Tonkunst bietet ihr sür den

Aussall reichlichen Ersatz. Als Sängerin

noch nicht im Vollbesitze ihrer Stimm-

Uulere Zeit. 1890. II.

mittel, übt sie seit einigen Monaten mit

der Mariani die Sangweisen seiner

„Indith" ein. Wie er diese empsunden,

will auch sie die Heldin mit dem lie

benden, von Vaterlandsliebe durchglühten

Herzen empsinden; welch herrliche Ge

nugtlnmng sür sie, könnte sie ihm seine

Indith in ihrer Aussassung vorsüh

ren!... O ja, sie bewundert den Ton

dichter, und unverhohlen gesteht sie es

ihm. Und wie hätte er in ihr nicht

das Weib, das Frend' und Leid aus

richtig mit dem Dichter und Künstler

theilende, die Beisallsspenderin in guten,

die Trösterin in bösen Tagen erblickt!

Kurz und gut, der Freundschastsbund

ist geschlossen, und sie trennen sich den

Tag nicht ohne daß die Freundin dem

Freunde gelobt, ihm, so ost es ihr

möglich sein werde, ein neues Stelldich

ein bieten zu wollen.

Im stillen Kämmerlein sinnt Del

phine den Abend über das Erlebte nach.

Nun bangt ihr doch schließlich. Der

schöne Traum zerronnen : Gatte, Vater !

O, hätte sie das ahnen können!...

Lange bleibt ihr die Nacht der Schlas

sern. Am andern Morgen, bei ruhigem

Blute, kommt sie zur Erkenntniß. Nein,

es geht nicht; es wäre Wahnsinn, und

entschlossen, wenn auch zu Tode betrübt,

schreibt sie einen Bries an ihn nieder,

der ihre ewige Trennung bedingen muß.

Eben will sie den Bries aus die Post

tragen, da trifft ein Schreiben von ihm

ein. Bebend liest sie es. Er liebe sie,

„nicht wie man eine Freundin, nein,

wie man ein Weib, seine Buhle liebt"!

erklärt er ihr, und da, wenn er sie wie

der und wieder sähe, die Leidenschast

sich seiner bemeiftern würde, wolle er

reisen, in der Ferne sie zu vergessen

suchen.

Er liebt sie? Und sie verwirst, was

sie beschlossen, zerreißt ihren Bries. Er

sürchtet, sie dürste ihm gesährlich wer-

35
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den? Nun wohl, sie will ihn beruhi

gen, ihm beweisen, daß er trotz seines

Geständnisses nichts von ihr zu sürchten

habe. Und sie schreibt ihm: „Reisen?

Wie thöricht! Erst hören Sie mich!

Morgen um 3 Uhr in der Dreisaltig-

keitskirche."

Und er kommt. Von einer Liebe,

wie er sie begehrt, will sie nichts wissen.

Rein seelisch, keusch, in Freundschast will

sie lieben. Und sie bekehrt ihn, er lenkt

bei, reist nicht.

Wie glücklich sühlt sich nun Reinert!

Alles, selbst sein Heim, erscheint ihm im

schönsten Lichte. Fast liebenswürdig ist

er gegen seine andere Hälste, ein gar

stiges Anhängsel aus seiner Iunggesellen-

zeit, eine böse Sieben, die er nebst dem

hirnlosen Sohne, den sie ihm geschenkt,

ost wochenlang keines Blickes gewürdigt

hat. Und die Zeit der Prüsung beginnt.

Ausflug aus Ausflug. Trauliches Bei

sammensein im Wagen, an wohlbesetzter

Tasel, im Waldesdunkel, in einer Hütte

am Meere. Den ganzen Sommer und

Herbst über währt das gesährliche Spiel.

In einer kleinen Wohnung, die mit

Delphine's Erlaubniß Reinert sür ihre

Zusammenkünste gemiethet und einge

richtet, wird es sortgesetzt. Lange schwel

gen sie dort in Genüssen, wie sie die

Tonkunst bietet. Dort sührt dem be

wundernd Lauschenden Delphine als

Sängerin seine „Indith" vor. Doch auch

bei ihr ist nachgerade die Leidenschast

rege geworden. Und das Unausbleib

liche geschieht: sie erhört ihn. Fortan

mögen die Liebenden einander vollends

nicht mehr missen. Reinert ist glücklich

wie ein Gott. Delphine träumt beglückt

mit offenen Augen weiter. Gleichwol

erinnert sie bald dies und das an das

Misliche ihrer Lage. Da wohnt sie mit

ihrer Lehrerin, der Mariani, im Hör

saale der Anstalt sür die Pflege der

Tonkunst dem Vortrage einer Reihe von

Tonwerken an, die auch eine in ihrem

Beisein entworsene, gleichsam von ihr

eingehauchte neue Schöpsung Reinert's

begreist, und die Mariani zeigt ihr die

Gattin und den Sohn des Tondichters.

„Die Alte mit dem rothen Hute?"

„Nun sreilich." Und die Lehrerin sügt

noch etwas gerade nicht Schmeichelhastes

über dieselbe hinzu. Ein Schander be

sällt die liebende Schwärmerm. Wo!

schöpst sie aus dem gespielten Tonwerke

des Meisters neue Begeisterung sür den

selben. Aber die Alte mit dem rothen

Hute kommt ihr nicht aus dem Sinne,

um ihre heitere Liebesruhe ist es ge

schehen. Schon tags daraus merkt ihr

Reinert eine gewisse Versrimmtheit an.

Vergebens beschwört er sie/" ihm den

Grund zu gestehen. Sie liebe ihn zu

sehr, meint sie, in Schluchzen aus

brechend. Knrz danach meldet er ihr

seine bevorstehende Abreise nach London,

wo „Indith" zur Aussührung kommen

soll. Längst hat sie gegen ihn den Wunsch

geäußert, einmal acht Tage lang mit

ihm in häuslicher Abgeschiedenheit zu

leben. Sie erinnert ihn daran. Aber

er reise nicht allein, wendet er voreilig

ein, Gattin und Sohn begleiten ihn.

Das ist ein neuer Oeltropsen in die

Glut des Grolles in ihrem Inner,,,

Indeß noch dämpst sie die Glut und

wechselt mit dem in London Weilenden

Briese. Da liest sie zusällig einen Zei-

tungsaussatz über „Indith" und Reinert.

in dem diesem auch als Gatten hohe

Anerkennung gezollt wird. Er liebe

seine Frau und bete sie an, heißt es

darin. Man sehe es ihm wahrlich nicht

an, aber er sei ganz zärtliche Sorgsalt

und Ausmerksamkeit gegen die, welche,

nachdem sie mit ihm gesorgt und gerun

gen, nunmehr mit ihm sich seiner Er

solge sreue. Er keune kein größeres Ver

gnügen, als an ihrer Seite seine schönen

Weisen niederzuschreiben u. s. w. Ein
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Iiebersrost schüttelt sie nach dem Lesen

dieser Zeilen. Die Mariani sagt ihr

zwar, es müsse die Lobrede jemand dem

Weibe zu Gesallen geschrieben haben,

denn es sei kein Titelchen Wahres daran;

aber was sie über die Vergangenheit der

Alten, „einer Strolchin, die Glück ge

habt", hinzusügt, ist wahrlich nicht ge

eignet, der Verirrten zum Troste zu ge

reichen. Und enttäuscht, das Thörichte

und Herabwürdigende ihrer Liebe ein

sehend, nimmt sie in einem längern

Briese, dessen Kern die andeutende Er

klärung, sie habe sich seine Ehe als eine

nicht im mindesten von Liebe bedingte

Geld- und Standesehe gedacht, aus

immer von dem Buhlen Abschied, um

hinsort in ihm wieder ausschließlich den

Tondichter zu lieben, und tritt, das

Herzeleid zu verwinden, mit ihrer Schwe

ster eine Sommerreise an.

Das alte Lied vom Ehebruche, ohne

welches es nun einmal nicht geht, kommt

auch in dem Romaue „Leidenschastlich",

dem ersten der Folge: „Eine verschwin

dende Welt"*, von Albert Delpit"

zur Geltung. Allein so sehr es die

Schriststellerin vermieden, ihrer Erzäh

lung eine gewisse, nicht jedermann zu

sagende Würze zu geben, so reichlich hat

der Schriststeller seine in gewisser Be

ziehung mit Cayennepseffer gewürzt.

Lustig flattert darin das rosenrothe Ban

ner. Der Versasser bietet dem Leser

kein überzuckertes Gist: er schildert nach

dem Leben, die Leidenschast zeigt er in

ihrein wahren Wesen, seine handelnden

Gestalten sind Menschen von Fleisch und

Blut, und er erzielt mit ihnen gegen

sätzlich Bedeutendes, mit allen die regste

Theilnahme beim Leser, und aus das

düstere Gemälde menschlicher Schwächen

tneni," (Paris 1889).

*' Vgl. „Unsere Zeit", 1884, II, 8l<! sg.

und Verirrungen wirst schließlich seinen

versöhnenden Schein das Strahlenbild

der siegreichen wahren Liebe.

Edmond Sorbier, ein wohlgestalteter

lebelustiger Iüngling, den sein sehr be

trächtliches väterliches Erbe in die Lage

gebracht hat, zu Paris ein müßiges

Herrenleben sühren zu können, ist in

heißer Liebe zu einer bildschönen jungen

englischen Witwe entbrannt. Mistreß

Mand Vivien, die sür sehr reich gilt,

da sie viel Geld ausgibt, erwidert seine

Liebe scheinbar mit leidenschastlicher Hin

gebung und versteht es, durch ihre ge

heimen Buhlkünste ihn immer sester zu

umgarnen. Allgemach aber ist durch

ihr sreies Gebaren dem geldmächtigen

Wechselherrn Rixens gegenüber bei Ed

mond die Eisersucht rege geworden; und

in der That ist er der auserkorene,

Rixens der zahlende Liebhaber. Er

macht auch aus seiner Eisersucht keiu

Hehl gegen sie; mit wegwersenden, spöt

tischen Bemerkungen über seinen ver

meintlichen Mitbuhler weiß sie jedoch

das störende Feuer bei ihm geschickt zu

dämpsen. Da empsängt Edmond Be

such aus seiner engern Heimat in den

Sevennen. Es sind La Faurie, seines

verstorbenen Vaters Iugendsreund, ein

Biedermann im vollen Sinne des Wor

tes, seines Glaubens, wie die meisten

Bewohner jener Gebirgsgegend, ein Pro

testant, und dessen srüh verwaiste neun

zehnjährige Nichte Genevieve, eine blü

hende, ebenso reizende als mnntere und

geradsinnige Iungsrau, deren Erziehung

den Oheim abgehalten, sich zu beweiben,

und deren Abgang von der höhern

Mädchenschule, in der er sie vor drei

Iahren untergebracht, ihn nach Paris

gesührt hat. Sorbier begrüßt den alten

väterlichen Freund und die Gespielin

von einst, die er seit süns Iahren nicht

gesehen, anss herzlichste, und gern läßt

er sich von dem kindlich sreimüthigen,

35-
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überaus verständigen Plandern des jun

gen, schwarzhaarigen Sevennenkindes

mit der angeschulten Weltkenntniß sesseln

und wieder sesseln. Als ihm aber La

Faurie seine Absicht kundgegeben, Gene

vieve unter die Haube zu bringen, und

ohne weiteres ihm deren Hand und Ver

mögen anträgt, lehnt der von der schö

nen Britin Behexte sast barsch mit dem

Bemerken ab, er sei nicht gesonnen, sich

zu beweiben. Ia er tritt nachträglich

aus den Wunsch La Faurie's, wenn auch

mit Widerstreben, bei Genevieve als

Fürsprecher eines Bekannten, des Boule

vardjünglings Fernand de Qninsae, aus,

und die wol schon unbewußt Liebende

verspricht dem Oheim, in sechs Monaten

entweder Herrn de Qninsae oder einen

andern ehelichen zu wollen. Inzwischen

hat La Faurie, der heirathslustige, rü

stige, von Gesundheit strotzende Gebirgs-

mann, wiederholt in Gesellschast die

schöne Mand mit dem Goldhaar ge

schaut, und dabei ist dem Funszigjähri

gen das lange gebändigte Iunggesellen-

blut heiß zu Kopse gestiegen. Sorbier

aber hat die Leidenschast, die Eisersucht

zu dem Entschlusse ausgestachelt, Mistreß

Vivien zu ehelichen. Als er sie gesragt,

ob sie die Seine werden wolle, ergeht

sie sich in Frendenausbrüchen und neuen

Liebesbetheuerungen. Und sortan sieges

gewiß, äußert sie, er halte sie sür reich,

aber sie sei arm, da die von ihrem ver

storbenen Gatten hinterlassenen großen

Güter im Werthe von so und so viel

Millionen nicht ihr, sondern ihrem Sohne

gehören, und sie nur den Nießbrauch

davon habe; er könne übrigens bei ihrem

Sachwalter in London Erkundigungen

einziehen. Das macht ihn von neuem

argwöhnisch. In aller Stille geht er

nach England. Mit Grimm und Groll

im Herzen kehrt er zurück. Belogen

und betrogen von ihr, die er zu seiner

Gattin machen wollte! Und ein stra- i

sender Richter tritt er vor die Erblei

chende hin und schmettert sie mit seiner

Anklage zu Boden. Er weiß um ihre

srühern Liebschaften, weiß bestimmt, daß

sie immer Liebesschacher getrieben, daß

sie bei ihrem geringen, von ihr als sehr

beträchtlich angegebenen Einkommen in

Paris aus den Geldbeutel Rixens' an

gewiesen war. . . . Dazu die Schmach,

die sie ihm angethan, indem sie ihn an

die Tasel des beweibten andern Buh

len nöthigte . . . nun, er hat Ursache,

gegen die Elende kein milder Richter zu

sein, und trotz ihrer Betheuerungen, sie

habe ihn um seiner selbst willen aus

richtig und wahr geliebt, zeigt er sich

unerbittlich. Gerade kommt Rixens.

Mit beißendem Spotte enthüllt er dem

selben das Wesen und Treiben der Lie

benswürdigen. Der Wechselherr', ein

Mann von Verstand, bewundert seinen

Schicksalsgenossen der treffenden Offen

barung wegen und schließt sich ihm in

Freundschast an. Und beide verlassen

die Schöne mit einem „Gott besohlen!",

das ewige, sreilich im Munde Edmunds

auch schmerzliche, Abkehr bedeutet. Nun

dars Mand weinen und . . . aus Roche

sinnen.

Nahezu süns Monate sind seitdem

verflossen. Sorbier hat gleich nach jenem

Austritte Paris verlassen und sich aus

Reisen begeben, um den Verlust, der ihm

trotz alledem herbe erscheint, zu verschmer

zen. Genevieve ist mit dem Oheim nach

Valleraugue, ihrer Heimat in den Seven-

nen, gezogen. La Faurie hat sich bald

daraus nach Italien begeben, wo er als

Grundbesitzer nachzusehen hat, und sie

ist mit einem betagten Vetter aus dem

Gute La Madolonne zurückgeblieben.

Da zeigt ihr Sorbier brieslich seine be

vorstehende Wiederkunft an. Er kommt,

Heiter tritt er vor die ihn herzlich Be-

grüßende hin, denn sein Hoffen ist in

Ersüllung gegangen, die unselige Leiden
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schast aus seinem Innern getilgt. Und

im sreien Verkehre mit der reinen, hold-

lieben Iungsrau erschließt er sein Herz

der echten, einzig wahrhast beglückenden

Liebe. Im grünem Walde, unter lusti

gem Vogelsange wechseln sie lustwandelnd

den ersten Kuß, und sortan betrachten

sie sich als Verlobte. Die Schilderung

des Austritts ist reizend.

Aber wo bleibt nur La Faurie so

lange? Wochen sind seit dem Himmel-

sahrtstage, an dem er bestimmt wieder

zu Hause eintressen wollte, vergangen,

und noch immer ist man ohne Nachrich

ten von ihm. Endlich kommt ein Bries.

La Faurie ersucht sein Nichtchen, nebst

Vetter Randine ihn von Nünes abzu

holen. Natürlich geht auch Sorbier mit.

Und Genevieve stellt dem Oheim sich

und Edmond als Verlobte vor. La

Faurie ist srendig überrascht; aber was

wird Fernand de Qninsae, dem er halb

und halb sein Wort gegeben, dazu sagen?

Gleichviel; er will ihm abschreiben. Und

in sröhlichster Stimmung zeigt er den

Verlobten an, er habe inzwischen gehei-

rathet, und zwar Mistreß Vivien. . . .

„Mand!" rust Edmond schreckensbleich.

Aber er saßt sich, macht gute Miene

zum bösen Spiele, tritt auch der Schlauen

gegenüber, die dem Verliebten in Italien

zusällig (?!) begegnet ist und dann um

so leichteres Spiel mit ihm gehabt hat,

als La Faurie aus Grund eingezogener

Erkundigungen von ihrer Ehrbarkeit

überzeugt war, so unbesangen als mög

lich aus. Bei der ersten Gelegenheit

jedoch, die sich ihm bietet, sie unter vier

Augen zu sprechen, droht er der ihm

mit Spott und Hohn Begegnenden mit

Entlarvung sür den Fall, daß sie es

sich nur im mindesten beikommen lasse,

dem Glücke seiner Brant Eintrag zu

thun. Und sie verlacht ihn.

Inzwischen werden die Vorkehrungen

zur Hochzeit getroffen. La Faurie schreibt

dem unglücklichen Freier in Paris, und

Fernand de Qninsae antwortet, sich in

sein Schicksal ergebend, in maßvoller

Weise, äußert sogar den Wunsch, dem

Hochzeitsseste anzuwohnen. Und wie

hätte nebst den übrigen pariser Freun

den und Bekannten La Faurie nicht auch

ihn zu Gaste gebeten? Mand räth ihm

schon deshalb dazu, weil Fernand's An

wesenheit Edmond ärgern kann. Und

die Gäste kommen. Fernand, ein eitler,

ausgeblasener, eigensinniger, boulevard-

sauler Geck, ist gegen Edmond die

Freundlichkeit selbst und umkreist La

Faurie's mit ihm liebäugelnde Gattin.

Am Morgen der Traunng zeigt sich Ge

nevieve ihrem Bräutigam in einem be

sondern Lichte. Schelmisch warnt sie

ihn vor dem Regemachen ihrer Eiser

sucht, droht sie ihm mit Scheidung sür

den Fall seiner Untreue, erinnert sie ihn

daran, daß nach ihrer Scheidung eine

andere kirchliche Traunng ihm, dem Ka

tholiken, versagt sei, nicht aber ihr, der

Protestantin. Und das Hochzeitssest

wird begangen. Ihren Honigmond ver

leben die Glücklichen aus Reisen im

hohen Süden. Als sie nach Valdeyron,

dem Erbgnte Sorbier's, zurückgekehrt

sind, ist Mand gegen ihre Nichte ganz

mütterlich zärtliche Theilnahme. Im

stillen aber sinnt sie aus ihr Verderben,

und bald hat sie, vom Zusall begünstigt,

ihr teuslisches Werk entworsen. Mit

Hülse de Qninsae's, den sie durch Ehe

bruch zu ihrem Leibeigenen gemacht,

sührt sie es aus. Unter den von ihr

sorgsältig ausbewahrten Briesen Sor

bier's sindet sie eine Einladung zu einem

Stelldichein, die ganz aus ihre gegen

wärtige Lage paßt. Sie besucht Gene

vieve, läßt im Gehen ihr Taschentuch

ziehend den Bries sallen, und Genevieve

rafft ihn aus und liest ihn. . . . Edmond

ihr untreu?! Sie kann das Entsetzliche

nicht sassen. Erst nach langen, schmerz
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voll in Thränen hingebrachten Stunden

kommt sie zu ruhigem Denken.

Ia, Gewißheit will sie erlangen. . . .

Im Büchersaale unten erwartet sie die

nebst Sorbier aus einem Spazierritte be

grissenen Gäste. Da kommt Qninsae

mit einem Briese von Mand an Ed

mond, den er sie zu bestellen bittet.

Allein geblieben, liest sie den Bries.

Es ist Mand's zusagende Antwort aus

das Schreiben Edmond's. . . . Nun sind

alle Zweisel bei ihr gehoben. O, die

Elenden ! Sie sollen der gerechten Strase

nicht entgehen. Fast ausgelassen spott-

lustig erscheint sie an der Abend

tasel. Gegen Edmond läßt sie sich nichts

merken.

Das sreie Gebaren Qninsae's gegen

Mand hat inzwischen den Verdacht des

Gatten rege gemacht. Aergerniß zu

verhüten, ist Sorbier mehrsach bemüht

gewesen, den Lebejüngling zur Abreise

zu bewegen, und am Abend sagt ihm

derselbe, er süge sich seinem Wunsche,

ersucht ihn aber, in Rücksicht aus seine

Eigenliebe von seiner Abreise im vor

aus nichts zu sagen, selbst bis an die

Bahn mitzukommen, um sich von seiner

Absahrt zu überzeugen, und ihn zu dem

Ende morgen Abend um halb sechs Uhr

im kleinen Saale zu erwarten. Und

Edmond sagt srendig zu.

Das Ziel des Ausritts am andern

Nachmittage ist ein ziemlich weit ent

legenes Schloß. Daß Mand und La

Faurie nicht erschienen sind, besremdet

niemand. Daraus, daß Edmond unter

einem nichtigen Vormande nicht mitkom

men werde, ist Genevieve — ward doch

das Stelldichein von ihm aus den Abend

angesetzt — gesaßt gewesen. Gleichwol

treibt dieser neue Beweis sür seine Treu

losigkeit ihre Erregtheit aus die Spitze.

Sie schließt sich dem Zuge an. Allein

nachdem sie eine Bekannte ins Vertrauen

gezogen und beschworen, zu verhüten,

daß man ihr solge, kehrt sie allein nach

La Valdeyron zurück.

Edmond kürzt unterdeß mit Fernand,

der, von ihm zum Frühstück eingeladen,

sich natürlich ebensalls bei den Ausrei-

tendeu entschuldigt hat, die Zeit an der

Ballspieltasel, am Schießstande u. s. w.

Qninsae geht, sich zur Abreise sertig zu

machen, und Sorbier erwartet ihn später

im kleinen Saale. Aber nicht der Er

wartete kommt, sondern Mand, der er

bis dahin immer geflissentlich aus dem

Wege gegangen. Quinsae, gibt sie vor,

der gute Qninsae, der ihr in alleni zu

Willen sei, habe ihr seine Stelle einge-

ränmt. Barsch sragt Sorbier sie, was

sie ihm zu sagen habe? Ausbrüche der

Leidenschast, Thränen, Vorwürse, Bit

ten, Liebesbetheuerungeu. Vergebens

stellt ihr Edmond in schonenden Aus

drücken die Ersordernisse seiner Stellung

vor, erinnert er sie daran, daß Lente

im Hause anwesend sind, vergebens end

lich thut er, sie an den Handgelenken

sassend, ihr Gewalt an: ihre Liebestoll-

heit steigert sich scheinbar bis Zur Ra

serei, er läßt sie sahren, und mit beiden

Armen umschlingt sie ihn. . . .

Da plötzlich stößt Edmond einen

Schreckensrus ans, während Mand, die

ihre teuslische Absicht erreicht hat, ein

Bild maßloser Frechheit, regungslos

stehen bleibt. Hinter dem gelüsteten

Thürvorhauge hervor tritt mit todten-

bleichem Antlitz und slammenschießendem

Auge Genevieve. Die Reitpeitsche in

der erhobenen Rechten, schreitet sie aus

die Freche zu. Hni! versetzt sie ihr einen

Hieb über die Schultern, und mit dem

wiederholten Strasruse „Metze!" treibt

sie die Schändliche hinaus.

Ein erschütternder Austritt solgt.

Edmond betheuert der Heißgeliebten

seine Unschuld, und sie zeigt ihm die

seine Schuld beweisenden Briese. Er

erklärt, und sie schmäht ihn. Sie hat
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gelesen und gesehen; ihre Ehe muß ge

schieden werden. Edmond will es nicht

zugeben; dann will sie Abschied vom

Leben nehmen. . . .

Plötzlich stürmt in höchster Erregt

heit La Fanrie herein. Er klagt ihnen

sein Misgeschick. Mand sei außer sich

ob der Abreise dieses Quinsae; er habe

das und das Verdächtige bemerkt und

sei den beiden nachgegangen, sie müssen

hier gewesen sein: ha, hinterginge sie

ihn — zermalmen würde er sie ! ... Ein

Wort nur, und Genevieve hätte sich

an Mand grausam gerächt. Aber der

Glückstraum des verehrten Mannes, der

bei ihr Vaterstelle vertreten, ist ihr hei

lig: das göttliche Mitleid siegt bei ihr

über den Haß. Und sie, wie auch Ed

mond, beruhigt ihn. Ia, als La Fau-

rie mit Mand, die mittlerweile, sich ver-

ratheu wähnend, in Todesängsten ge

schwebt, wieder erscheint und derselben

sagt, sie solle Genevieve, welche sie gegen

ihn in Schutz genommen, umarmen,

wechselt sie opserwillig mit der Elenden

einen Kuß. . . .

Das Maß der Schmach ist voll.

Wieder allein mit Edmond, ergreist Ge

nevieve, als dieser bei seinem Entschlusse,

gegen ihre Klage aus Scheidung Ein

sprache zu erheben, beharrt, mit den

Worten: „So erschieße ich mich!", die

aus dem Tische liegende Feuerwasse.

Sorbier springt hinzu, ihr die Waffe

zu eutreißeu, ein Schuß kracht, und mit

dem Ausruse: „Ietzt ist die Scheidung

erlangt!" sinkt sie getroffen zu Boden.

Und die Richter erkennen, als die

Verwundete genesen, ihrem Wunsche ge

mäß, trotz des langen erklärenden Brie

ses, den Sorbier an den Vorsitzenden

gerichtet. Die Gattin La Faurie's wird

in der Rechtssache nicht namhast ge

macht, und dieser hält Edmond sür un

schuldig. Nach längerm Umherirren in

der Fremde nimmt Genevieve ihren

Ausenthalt in Paris. Ihr Oheim, der

sie besucht, redet zu ihr vou Edmond.

Allein sie ersucht ihn, den Namen des

Treulosen, den sie verachte, nicht wieder

vor ihr auszusprechen. Nach La Faurie

kommt, von ihm angemeldet, Mand.

In herzerschütternden Lauten, sonder

Groll, gibt Genevieve derselben zu er

kennen, wie grenzenlos unglücklich sie

durch ihre Schuld geworden. Das sind

seurige Kohlen aus das Haupt der Schul

digen. Und unter dem Gewaltdrauge

der Rene gesteht dieselbe ihrem Opser

alles bis aus die Mitschuld Quinsae's,

und sieht die den Verlust ihres Lebens-

glückes Beweinende um Verzeihung an.

. . . Genevieve hört die Bekennende er

schüttert an. Edmond unschuldig! Und

sie hat ihn verkannt, verstoßen, sein und

ihr Glück mit Füßen getreten! Wie

muß er sie hassen, sie verabscheuen! . . .

Und sie verzeiht und weint in der Ein

samkeit heiße Thränen der Reue. . . .

Edmond ist sür sie unrettbar ver

loren, das sühlt sie. Nachgerade ge

winnt bei der Einundzwanzigjährigen

die Lust am Leben wieder die Ober

hand. All ihre Bekannte rathen ihr,

sich wieder zu verehelichen. Auch La

Faurie räth es ihr. Uebrigens hört sie,

daß Edmond, wieder in Paris, ein Aer-

gerniß erregendes Frendenleben sührt.

Und Fernand de Qninsae tritt bei ihr

wieder als Freier aus. Sie empsängt

ihn, treibt den Schmähsüchtigen mit der

Erwähnung von Mand's Bekenntnissen

arg in die Enge und will ihm aus sein

Bitten in zwei Stunden Bescheid er-

theilen. Da bittet eine Bekannte sie

brieslich sür Edmond Sorbier nm Vor

laß. Von nnsagbaren Gesühlen be

stürmt, läßt sie ihn vor. Durch die

Ehescheidung ward zwischen ihnen anch

die Gütergemeinschast ausgehoben. Gleich-

wol hat Edmond den Winter ans ihren

von den Landwirren arg mitgenomme



552 Unsere Zeit.

neu Gütern in Irland zugebracht nnd

dort ihren Vortheil gewahrt, somit Bö

ses mit Gutem vergolten, während sie . . .

Und sein Frendenleben? Nun ja, hat

er etwa nicht Ursache, sich zu betäuben?

Kann er sie denn aus seinem Herzen

bannen? . . .

Himmel, er liebt sie also noch? Und

überglücklich, sinkt sie ihm in die Arme.

„Und Qninsae?" In zwei Worten un

terrichtet sie ihn von dessen Freierschast.

Helles Auslachen beider; und den un

glücklichen Freier empsängt . . . Edmond.

Nein, diese Iammermiene des Gecken!

Er will Sorbier zum Zweikampse sor

dern. Allein ohne Mühe übersührt ihn

dieser der Ungereimtheit, und mit lan

ger Nase zieht der Trops ab. Wer sich

mit den Liebenden über ihr Wiedersin

den von Herzen sreut, das ist La Faurie.

„Ihr wollt euch wieder ehelichen, Kin

der?" meint er. „Einverstanden. Nur

sei du, Edmond, nicht mehr gesallsüchtig,

dn, Genevieve, nicht mehr eisersüchtig.

Denn das Gesetz ist deutlich. Zum an

dern male könntet ihr euch nicht schei

den lassen." Damit schließt die Erzäh

lung, deren sittliche Bedeutung vornehm

lich auch in dem Hinweise aus die mög

lichen guten und bösen Folgen der Ehe

scheidung liegt.

Das Gewissen, wie es aus der reui

gen Mand redet, wie es der Urheber

alles Seins einem jeden von uns mit

aus den Lebensweg gibt, und das kein

Vernünsteln hinwegzndeuten vermag,

läßt Delpit auch in dem Romane „Wie

im wirklichen Leben"* zu Geltung kom

men, und zwar aus Grund der Folgen

einer Selbsttäuschung, wie sie die Got-

tesleuguung und der Glaube an das

Recht des Stärkern in dem Kampse ums

Dasein bedingt. Roland Montsranchet

Ia vie" (15. Ausl., Paris 1WU),

lebt mit seiner Schwester Aliee zu Pa

ris nothdürstig von dem Erträgnisse ihrer

gemeinsamen Arbeit. Ihr Vater, der

reiche bordeleser Bankherr, hat, durch

unverschuldetes Unglück zu Grunde ge

richtet, Selbstmord begangen; als seine

Erben haben sie aus dem Nachlasse die

Gläubiger besriedigt und, den Fami

liennamen Salbert annehmend, mit ein

paar hundert Franes in der Tasche Pa

ris ausgesucht, wo nunmehr zwei Dach

stübchen ihr ärmliches Heim bilden. Da

verdrängt Roland als Schulgehülsen ein

Empsohlener aus seiner Stellung, und

die Geschwister hätten am Hungertuche

nagen müssen ohne die Hochherzigkeit

ihres Stnbennachbars, des Stadtschrei-

bers Aristide Duseigneur, der sich um

Aliee's Hand bewirbt und ihnen eine,

vorgeblich von ihrem Vater dargeliehene

Summe Geldes in die Hände spielt.

Unverdrossen sieht sich Roland nach Ar

beit um. An hundert Thüren klopst er

an; nirgends wird ihm ausgethan. Er

möchte schriststellerisch sür Zeitungen tha-

tig sein; und mit dem Zeugnisse der

Reise versehen, mehrerer sremder Spra

chen mächtig, dars er schließlich sroh sein,

daß man ihn als Streisbandschreiber an-

stellt. Wieder brotlos, begegnet er einem

Schulsreunde, dem Sohne eines geld-

mächtigen Geschäftsherrn, und dieser be

denkt ihn, den Wissensheldeu , mit der

Stelle eines Zugsührers aus der Eisen

bahn zwischen Paris und Basel. Im

Dienste hat der Empörte Muße, bezüg

lich des ihm bereiteten Loses Betrach

tungen anzustellen. Ha, diese Gesell

schast! Ehrt man in ihr nicht den Mör

der nnd Dieb, wenn er nur mit seiner

Geldmächtigkeit großthun kaun? Q

es soll sich ihm nur eine Gelegenheit,

sich zu bereichern, bieten; gewiß will er

sie benutzen. Was Tugend! Der Recht'

schasse,« müht sich im Verborgenen und

geht in Verzweislung unter. Der Vw
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wegene, der hoch das Haupt tragende,

beseitigt die, welche ihm im Wege stehen,

und gelangt so zu Glück und Reichthum.

Solche und ähnliche Gedanken beschäs

tigen ihn, und sein Groll wächst, seine

Gemüthsart versinstert sich, ein verbisse

ner Grimm, Frucht seines unbesriedigten

Stolzes, tritt in seinen Zügen und sei

nem Austreten zu Tage. Ia, sie soll

nur kommen! Und sie kommt, die Ge

legenheit.

Von jenem Schulsreunde einer jungen

russischen Witwe, die zu einer Geschästs

reise nach dem nordamerikanischen Westen

und Hinterindien einen der deutschen

nnd englischen Sprache kundigen Führer

und Gesellschaster sucht, empsohlen, nimmt

er die Stelle unter Bedingungen an, die

ihm nicht nur ein beträchtliches Ein

kommen, sondern auch eine seinen Stan

desansprüchen entsprechende Begegnung

sichern. Sein vornehmes Aussehen, sein

zurückhaltend ernstes, Achtung gebieten

des Austreten versehlt übrigens bei der

Russin seine Wirkung nicht. Zum an

dern male Witwe, hat Sascha von ihrem

ersten Gatten ein sehr beträchtliches

Baarvermögen, von ihrem zweiten Gat

ten — beide, Sidney und Readish, wa

ren Amerikaner, und von dem erstern

hat sie überdies eine Tochter, — große

Ländereien im sernen Westen und ein

bedeutendes Bankhaus in einem Theile

Hinterindiens, wo viele Deutsche ein

Geschäst errichtet haben, geerbt, und an

Ort und Stelle Ordnung in die zer

rütteten Verhältnisse zu bringen ist der

Zweck ihrer Reise.

Roland bringt mit dem ihm von der

Witwe Readish vorgestreckten Gelde

seine Schwester in die Lage, sich als

Sängerin sür die Bühne ausbilden zu

können, und nimmt am Vorabende ihrer

Traunng mit Aristide von den Lieben

Abschied. Aus der Fahrt nach Havre

ist Mistreß Readish gegen ihn die Lie

benswürdigkeit selbst; sie will ihn schlecht

weg Roland, er soll sie Sascha nennen.

Er weiß, daß sie häufig mittels der

Hautspritze von einem gewissen Mohn

gist Gebrauch macht, und schon zu Havre

macht er die unangenehme Entdeckung,

daß sich dieser Untugend bei ihr das

Laster der Trunksucht gesellt und sie im

Rausche regelmäßig Nelly, ihr Kammer

mädchen, mishandelt. Zu Chieago will

er die Abscheuliche empört verlassen, und

nur weil sie renig beilenkt nnd ihm ge

lobt, sich bessern zu wollen, vornehmlich

auch der armen Nelly wegen, an der

die Tolle sich grausam gerächt hätte, steht

er davon ab. Aus der Weitersahrt

zwingt die Reisenden eines Abends das

Verhängniß, in einer einsamen Herberge

sür die Nacht ein Unterkommen zu suchen.

Diebisches Gesindel macht die Gegend

unsicher. Als es Nacht geworden, stecken

raublustige Viehbuben (cowdo)-u) die

nahe Roßhürde in Brand, um Kutscher

nnd Knechte von der Herberge hinweg-

zunöthigen und die sremden Gäste un

gestört ausplündern zu können. Eben

hat Roland dies von seinem Stübchen

aus gewahrt, da erschallt vom andern

Ende des Stockwerkes her ein hestiges

Zornrusen und Schluchzen. Entrüstet

eilt er hin, entreißt der Branntwein

tollen das von ihr bei den Haaren durchs

Zimmer geschleiste und schließlich mit

Füßen getretene arme Mädchen, welches

sich aus sein Geheiß in seine Stube

flüchtet, und stellt sie ihrer unmensch

lichen Handlungsweise wegen barsch zur

Rede. Wüthend meint sie, wer denn

Herr hier sei? Und nach kurzem Wort

wechsel ohrseigt sie ihn. Von ihm an

den Handgelenken gepackt, reißt sie sich

los, ergreist ein im Bettzeug steckendes

langes scharses Messer und bringt ihm

damit eine leichte Wunde am Arme bei.

Nun ist es mit Roland's Geduld zu

Ende. Außer sich, packt er mit beiden
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Händen die sich heftig Wehrende am

Halse und würgt sie. Iach läßt sie,

die Augen verdrehend, das Haupt in

den Nacken sinken. Entsetzt tritt Roland

zurück. Zwei-, dreimal herum im Kreise

dreht sie sich, und hin schlägt sie wie

eine leblose Masse.

Gerade erheben die Spitzbuben drau

ßen ein wildes Schreckgeheul. Roland

eilt, sein Taschengewehr ziehend, ans

Fenster. „Dort steht der Franzose!"

rust einer mit echt parisischer Betonung.

„Deinen Landsmann nehme ich auss

Koru!" versetzt ein Jankee. Ein Schuß

sällt, und Roland stürzt, von einer Ku

gel in die rechte Achsel getroffen. Als

er aus seiner Ohnmacht erwacht, erblickt

er das vom Monde beschienene bleiche

Antlitz Sascha's. Vom Blutverluste ge

schwächt, kriecht er unter brennenden

Schmerzen mühsam hin. Eine räube

rische Hand hat ihr die Ringe mit den

kostbaren Perlen von den Ohrläppchen

gerissen. Sie liegt mit entblößtem Bu

sen noch an derselben Stelle. Er und

kein anderer ist ihr Mörder, das wird

bei ihm zu surchtbarer Gewißheit. Das

Schuldbewußtsein ersüllt ihn mit Grauen.

Aber am Ende . . . Hastig tastet er mit

der Hand. Nein, das Herz schlägt nicht

mehr. Da entdeckt er durch eine Steck

nadel, an der er sich die Hand ritzt,

einen an das Futter des Brustkleides

gehesteten Briesumschlag. Mit ihrer

Erbverschreibung? Nicht doch; die Hülle

euthält vier Viertausendpsundscheine,

ein Vermögen! . . . Einen Mord hat er

begangen; nun soll er auch stehlen? . . .

Er will der Versuchung widerstehen.

Eitles Mühen! Zwar das Herz häm

mert ihm gewaltig wider die Rippen;

aber hastig heftet er den Fund mit den

Stecknadeln in sein Rocksutter, der Dieb

ist sertig, und erschöpst verliert er wie

der das Bewußtsein.

Als nach langem todesähulichem

Schlase die Sinnennacht endlich von ihm

weicht, liegt er in einer Klosterherberge

zu Bett. An seinem Lager wacht Nelly.

Sie erzählt ihm, was sich in jener

Schreckensnacht zugetragen. Viehbuben

haben ihre Herrin umgebracht und ihrer

Ohrringe beraubt. Des Papiergeldes

erwähut sie nicht; sie muß also um dessen

Vorhandensein nicht gewußt haben. Be

ruhigt, überzeugt sich Roland, daß es

ihm inzwischen nicht entwendet worden,

und sucht wieder und wieder mit Trug-

Müssen nach dem und dem bekannten

Denker und Forscher seine Unschuld sest

zustellen, bis er es richtig zu der Ueber-

zeugung gebracht hat, daß er weder ein

Dieb noch ein Mörder ist.

Genesen, begibt er sich, während

Nelly bei der einzigen Tochter und Er

bin ihrer verstorbenen Herrin ein Unter

kommen sindet, nach Paris zurück, wu

er aus Grund seines von den Zeitungen

ausposaunten „heldenmüthigen Austre

tens" den räuberischen Viehbubeu gegen

über schier wie ein Held geseiert wird,

und binnen wenigen Iahren bringt er

es als Roland Montsranchet bei uner

hörtem Börsenglücke zu einem Geldge

schäste von riesigen Verhältnissen.

Aber auch er entgeht der verdienten

Strase nicht; anch er soll zu der Er-

kenntniß kommen, daß der innere Richter,

das Gewissen, kein leerer Wahn ist. An

dem Abende, da seine Schwester mit

durchschlagendem Ersolge zum ersten

male als Bühnensängerin austritt, stellt

ihm dieselbe Miß Floren« Sidney, eine

bildhübsche junge Amerikanerin, deren

Bekanntschast sie in Rom gemacht, vor.

Er verliebt sich sterblich in sie, hält, da

er von ihrer Gegenliebe überzeugt sein

dars, um ihre Hand an und wird von

ihr . . . abschlägig beschieden. Der Ab

gewiesene ist in Verzweislung. Es ist

der erste Misersolg, der ihn in seiner

neuen Lausbahn trifft, und er liebt mit
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allem Feuer der Leidenschaft. Tags

daraus jedoch schreibt ihm Floren« und

bittet ihn um seinen Besuch. Er eilt

zu ihr, und sie offenbart ihm den Grund

ihrer Weigerung. Sie hat durch einen

Raubmord ihre Mutter verloren und hat

im stillen mit einem heiligen Schwure

sich gelobt, nicht rasten noch ruhen zu

wollen, bis sie an dem ihr bekannten,

von den amerikanischen Richtern zu vier

Iahren Gesängniß verurtheilten Mörder,

einem gewissen Chevrin, aus ihre Art

Rache genommen habe, und zu dessen

Strasrichter ihren zukünftigen Bräutigam

ausersehen. Lediglich die Besürchtung,

er dürfte ihr darin nicht zu Willen sein,

ist der Grund ihrer abweisenden Aeuße-

rung gegen ihn gewesen. Nun aber stellt

sich die Sachlage anders dar. Durch

eine gestern Abend von Neuyork einge

trossene Freundin hat sie ersahren, daß

er der heldenmüthige Vertheidiger ihrer

Mutter gewesen sein muß. Und sie

ruft, während Roland angstbeklommen

sich nicht zu rühren wagt, mit den Wor

ten Nelly herein: „Komm und siehe!

Hat Roland Montsranchet nicht Roland

Salbert geheißen?"

Ein Bild des Entsetzens starrt der

aus seiner Gewissensruhe jähe Ausge

schreckte die Hereintretende, welche ihm

dankbar die Hände küßt, an; Floren«

erscheint ihm als die wiedererstandene,

von ihm erdrosselte Sascha, und den

Abgrund erschauend, der sinster zu sei

nen Füßen gähnt, sinkt er nach heftiger

abwehrender Handgeberde wie vernichtet

aus seinen Sitz zurück, während Nelly

mit dem laut ausgesprochenen Zeugnisse,

es habe ihn im Kampse sür ihre arme

Herrin eine Kugel hingestreckt, unbewußt

seine Seelenangst aus die Spitze treibt,

nnd Floren«, überglücklich, gleich Nelly

sein absonderliches Gebaren seiner sreu

digen Erregtheit zuschreibt.

Fortan kommt sein Gewissen nur

noch aus Augenblicke zur Ruhe. Zwar

ehelicht er Floren«, da ihm der Schluß,

sie gelange dadurch wieder in den Besitz

der ihrer Mutter entwendeten halben

Million, über seine ursprünglichen Be

denken hinweghilst. Aber schon in der

Brautnacht im Bahnwagen erscheint ihm

die Schlummernde als das leibhastige

Ebenbild der Mutter, und in der Folge

peinigt ihn das böse Gewissen Tag und

Nacht. Fast lauter schlaslose Nächte, be

dingt von der Furcht, er möchte träu

mend der Gattin sein Geheimniß ver-

rathen — es ist entsetzlich. Allein das

Maß seiner Qualen ist noch nicht voll.

Franeois Chevrin, der in Amerika als

der Ermordung Sascha's verdächtig zu

vier Iahren Gesängniß Verurtheilte,

kommt nach abgebüßter Strase in der

Absicht nach Paris, an dem wirklichen

Mörder, der nach den von ihm in aller

Stille eingezogenen Erkundigungen kein

anderer als Robert Salbert sein kann,

blutige Rache zu nehmen, sindet an der

Bühne Anstellung, aus der Aliee Sal

bert ihre Kunst übt, rettet diese vom

Flammentode, erlangt durch die Dank

bare die Stelle eines Hauswarts bei

ihrem Brnder, wird von ihr, als er im

Begriffe steht, Roland zu ermorden, er

tappt und erzählt ihr, unter der Bedin

gung, daß sie keine Klage gegen ihn

sühre, was ihn zu dem Schritte veran

laßt. Besangen, ob auch an seiner Un

schuld nicht zweiselnd, theilt Aliee ihren,

Brnder das Gehörte mit. Von Augst

gesoltert, sucht Roland den Verschwun

denen aus und ersticht ihn. Und so geht

auch hier das Dichterwort in Ersüllung :

Das ist der Fluch der bösen That,

Taß sie sortzeugend Böses muß gebären.

Als Ali« bei der Sicherheitsbehörde

über das Ende ihres Schützlings Er

kundigungen einzieht, zeigt man ihr einen

goldenen Ring, der bei der Leiche des

Ermordeten gesunden worden, und mit
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Grauen erkennt sie in demselben den

Ring, den sie vor ein paar Iahren dem

Brnder geschenkt hat. Es kommt zwi

schen der Rechtschaffenen und dem Mör

der und Diebe zu einem ergreisenden

Austritte. Und mit dem Fluche der

Schwester beladen, macht der Unglück

liche, schon dem Tode nahe, aus dem

Krankenlager seinem elenden Leben durch

Gist jählings ein Ende.

Abgesehen von einzelnen nebensäch

lichen Unwahrscheinlichkeiten , ist auch

dieser Roman ein neuer Beweis sür

Delpit's bedeutende schriststellerische Lei

stungssähigkeit. Gegensätzlich eine Ver

herrlichung der Tugend, die denn doch

trotz alledem allein zum wahren Glücke

sührt, ist die Erzählung mit dem trau

rigen Ende ihres allgemein geachteten

und beneideten und doch grenzenlos un

glücklichen Helden ingleichen ein beredter

Hinweis aus das Trügerische des Schei

nes, den in der bürgerlichen Gesellschast

dem einzelnen der Reichthum und das

Ansehen verleiht.

Vor Delpit schrieb Heetor Malot*

einen Roman „Das Gewissen"**, der in

den Hauptzügen mit der Erzählung „Wie

im wirklichen Leben" manches gemein

hat. Saniel glaubt, wie Roland, nicht

an das Gewissen, wohl aber an das

Recht des Stärkern im Kampse um die

Lebensstellung. Er hat als angehender

junger Arzt wie jener mit Brotsorgen

zu kämpsen und wird von einem gewissen

losen Gläubiger so in die Enge getrie

ben, daß er einen Augenblick Selbst

mordgedanken hegt. Als er wiederholt

bei dem alten zuckerkranken Wucherer

Cassie vergebens um ein Darlehn vor

gesprochen hat, äußert er im Gespräche

gegen Philis, seine Geliebte, eine junge

Malerin, es sei um den Elenden, der

* Vnl. „Unsere Zeit", XIII, 1., 842 sg.

** ,,Ouu8uieuee" (14. Aufl., Paris 1889).

ihm eine entehrende Geldheirath und

als Arzt die Beseitigung eines lebenden

Erbhindernisses zugenmthet, nicht schade,

wenn er selber beseitigt würde, und em

pört stimmt ihm das ihn vergötternde,

übrigens ebenso biedersinnige als schöne

und geistreiche Mädchen bei. Die Nacht

daraus kommt er als Geburtshelser in

die Lage, ein ungeborenes Kind töbten

zu müssen, um die Mutter zu retten.

Wie hätte er nicht zu seiner eigenen

Rettung jenen siechen Wucherer tödten

sollen? Ruhig überlegt er, wie das

Vorhaben am besten auszusühren. Un

gesehen gelangt er in das Geschästszim

mer des Wucherers. Die Vorhänge ain

Fenster sind zurückgezogen und die Fen

ster gegenüber erleuchtet. Doch der Alte

leidet am Zahnweh, die Zuglust könnte

ihm schaden: dienstsertig steigt Saniel

aus einen Stuhl und bringt die Trag

ringe Hben zum Gleiten, wobei ihm

Cassie leuchtet. Und bei dicht verhäng

tem Fenster schneidet er dem Unerbitt

lichen die Gurgel ab und entwendet

einen Stoß Bankscheine aus dessen Geld

schrank, woraus er auch ungesehen das

Haus verlassen kann. Nun kommt die

Seelenangst. Wie und wo das viele

Papiergeld verbergen? Und er ruht

nicht, bis er das entbehrliche in zehn

Wartebriesen aus zehn Postämtern unter

gebracht hat. Er kann nun seinen Gläu

biger besriedigen. Wie aber den Besitz

des Geldes erklären? Roland Salbert

löst zu dem Ende von der bettlägerigen

Inhaberin eine Ziehungsnummer, mit

der sie das große Loos gewonnen hat,

ein; Saniel, dem zusällig verdiente

200 Frs. zufließen, geht nach Monte-

Carlo, spielt, gewinnt und besriedigt am

Versalltage von dort aus mit einer

Drahtanweisung seinen Gläubiger. Wie

in dem Delpit'scheu Romane, sührt die

gerichtliche Untersuchung zur Verhastung

eines Unschuldigen. Dieser ist Floren-
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tin, Philis' Brnder, der den Wucherer

als dessen srüherer Schreiber an dem

verhängnißvollen Tage besucht und, Pa

piere von einem Schranke herablangend,

einen Knops mit einem Fetzchen Tuch

daran verloren hat, in dem natürlich

der Richter ein sicheres Beweismittel

erblickt. Neue Gewissenspein des Schul

digen. Aber seine Angst erreicht den

höchsten Grad, als nun Philis ihm sreu

dig erregt berichtet, es habe den Mör

der eine Frau, die in dem Zimmer der

Mordstätte gegenüber krank daniederlag,

deutlich gesehen und denselben in dem

von einer Zeitung veröffentlichten Bild-

niß ihres Brnders nicht wiedererkannt,

und ihn aussordert, sich dem Arzte der

Kranken anschließend, mit seinem Wissen

deren Genesung zu beschleunigen, damit

sie selbst vor Gericht Florentin's Un

schuld bezeugen könne. Wie der Aus

sorderung nicht nachkommen, ohne Ver

dacht zu erregen? Sich unkenntlich zu

machen, läßt er sich, ein Hautübel vor

schützend, sein langes Haar und den

Vollbart abnehmen. Aber die Kranke

erkennt ihn doch. Freimüthig sagt sie

ihm unter vier Augen, ihr Gewissen ge

biete ihr, Anzeige von dem Falle zu

machen. Und wie Roland die drohende

Gesahr durch einen Messerstich beschwört,

so setzt er ihr ein Ziel, indem er durch

das Zndrehen der Osenklappe die Kranke

dem Erstickungstode aussetzt. Und die

Frau stirbt. Florentin wird zu lang

jähriger Zwangsarbeit verurtheilt. Phi

lis und ihre arme altersschwache Mutter

sind in Verzweislung. Saniel aber ehe

licht die Geliebte, eine Handlung, die

Mutter und Tochter mit Frende und

Genugthunng ersüllt, und beide gesellen

sich ihm nach der Traunng in seiner

neuen Wohnung. Von der Zeit an ist

er ganz qualvolles Bangen. In jeder

Aeußerung seiner Gattin wittert er ein

Anzeichen ihres rege werdenden Ver

dachts. Und nicht lange währt es, so

hat sein aussallendes Benehmen ein

schreckliches Ahnen in ihr aussteigen

lassen, das sie jedoch standhast nieder

kämpst. Endlich aber erlangt sie ent

setzliche Gewißheit. In einer Nacht hört

sie den Träumenden laut jammern und

ächzen. Sie steigt über den Altan in

sein verriegeltes Zimmer. Gerade rust

er: „Philis, vergib mir!" Und nach

kurzem Schweigen : „Florentin . . . oder

ich!" Ia gewiß, er ist der Mörder.

Und als er am andern Morgen nach

Hause kommt, hat ihn Philis nebst der

Mutter aus Nimmerwiedersehen ver

lassen.

In dem Romane „Das Strasgericht" *

sehen wir Saniel wieder. Ein unver

drossener Arbeiter, erklimmt er als Arzt

vollends die Ruhmesleiter. Von nah

und sern kommen Kranke und nehmen

seine Hülse in Anspruch, ohne daß er

übrigens dabei aus das Reichwerden er»

picht ist. Aus den Rath eines mit ihm

besreundeten Beurkunders läßt er sich

von Philis, die mit ihrer Mutter von

dem Ertrage ihrer Kunst lebt und den

unwillkommenen Gast nach Gebühr em

psängt, scheiden und heirathet eine ebenso

hübsche als reiche junge Witwe, Mutter

zweier Knaben, die der Versasser schließ

lich als Mittel zum Herbeisühren des

Strasgerichts benutzt. Von der Insel

Nou entwichen und amtlich todtgesagt,

ist mittlerweile Florentin, Philis' un

glücklicher Brnder, in der Absicht nach

Paris zurückgekehrt, Beweise sür die

Schuld Saniel's zu sammeln und damit

seine eigene Unschuld klar zu stellen. Ueber

dem Forschen aber, das der beste Ersolg

krönt, vergeht die Zeit. Es tritt die

Verjährung ein, und nur durch ein neues

Verbrechen Saniel's kann er in die Lage

kommen, seinen Endzweck erreichen zu

,,.Iu8ti<!e" (4. Ausl., Paris I889).
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können. Er tritt unter einem angenom

menen Namen als Gärtnerbursche in die

Dienste der aus ihrem Erbgute lebenden

Gattin des Arztes, lernt so deren Ver

hältnisse kennen, hegt, als erst der jün

gere, dann auch der ältere Sohn der

Fran, von Saniel ärztlich behandelt,

mit Tode abgeht, die seste Ueberzeugung,

daß Saniel die Knaben durch Kalomel

beseitigt, nm seine Gattin und sein Töch

terchen in den Besitz ihres väterlichen

Erbes zu setzen, und reicht an die Ge

richtsbehörde eine nicht unterzeichnete

Klageschrist ein,' in der er, mit der Er

mordung Cassie's beginnend, alles erör

tert, was irgendwie dazu beitragen kann,

die Schuld Saniel's augenscheinlich zu

machen, und alle zu vernehmenden Zeu

gen ansührt. Vor den Geschworenen

sagt, und zwar aus würdige, maßvolle

Art, auch seine Schwester gegen Saniel

aus, tritt er selbst in einer Weise aus,

die seine Ehrenrettung von dem zu

sprechenden Urtheile abhängig sein läßt.

Und so gibt das „Schuldig" der Richter

ihn dem Leben wieder, während es

Saniel in den Tod des Selbstmörders

treibt.

Der Fluch eines großen Namens.

Von vr. Bernhard Münz.

Ein stolzer, hochklingender Name ist

eine unschätzbare Mitgist sür das Leben.

Er ist ein wirksamer Geleitbries, welcher

wie eine Wünschelruthe alle Thüren und

Thore össnet, sür seine Träger allent

halben in glänzender Weise Stimmung

macht; er besitzt die Zauberkrast, die

steilen Wege des Daseins zu ebnen, die

Fährlichkeiten desselben zu beseitigen. Es

gibt jedoch nichts Herrliches aus Erden,

was nicht auch seine Kehrseiten hätte.

So sehlt auch dem stolzen Namen der

Schatten nicht. Zunächst erzeugt er

mitunter in seinen Trägern den stür

mischen Drang, sich ihres Vorzugs

würdig zu zeigen, und all ihr Sinnen

und Trachten ist daraus gerichtet, in

die Fußstapsen ihrer Väter zu treten,

sich zu ihnen zu erheben, es ihnen gleich

zu thun. Sie wollen himmelstürmende

Titanen werden, wie jene es waren,

und stecken sich Ziele, welche ihr Können

überschreiten oder welchen sie augen

blicklich noch nicht gewachsen sind. Sie

treiben hierdurch einen Keil in ihre

organische Entwickelung und gehen daran

zu Grunde. Andererseits wird an die

Sprößlinge der Fürsten im Reiche des

Geistes und der That ein weit strenge

rer Maßstab gelegt als an die Nach

kommen der gewöhnlichen Menschenkin

der; einer unparteiischen, gegenständlichen

Prüsung ihrer Leistungen steht der un

willkürliche Vergleich mit den Leistungen

der erlauchten Ahnen hemmend entgegen ;

ihr Lebensinhalt ist demgemäß von vorn

herein bestimmt, ungenügeud zu bleiben,

unterschätzt und verkleinert zu werden.

Diese Schattenseite vergällt manchem

den klangvollen Namen, der ihn ziert.

Sie drückt ihn zu Boden, untergräbt

seine Schaffenskrast und Schaffenslust

und läßt ihn nicht zu der stusenweisen

Entsaltung der ihm von der Mutter
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Natur aus den Lebensweg mitgegebenen

Anlagen gelangen. Es ist eben nicht

jedem der Humor eines Sohnes von Wil

helm von Humboldt beschieden, welcher

aus eine Mahnung des Lehrers an den

Ruhm des Vaters und des Oheims

schlagsertig geantwortet haben soll : „Herr

Doetor, wir pausiren jetzt."

Einen traurigen Beweis sür das

Gesagte liesert Wols Goethe, dessen

Bild Otto Mejer. welcher 46 Iahre mit

ihm in treuer, unentwegter Freund

schast durchlebt hatte, in dem sür den

Literarhistoriker wie sür den Psychologen

gleich anziehenden Büchlein „Wols

Goethe. Ein Gedenkblatt" (Weimar

1890) liebevoll sestgehalten hat. Ein

grausames Schicksal hat Wols Goethe

eine doppelte Märtyrerkrone um das

Haupt gewunden, indem es ihn in der

Blüte seiner Iahre mit einer Neuralgie,

welche bis an sein Ende währte und

ihm das Los eines Ahasver bereitete,

heimsuchte, andererseits ihn zum Enkel

des Altmeisters machte und ihm oben

drein dessen Vornamen als Angebinde

in die Wiege legte. Wie sehr er unter

der unübertroffenen Größe des von ihm

mit der innigsten Pietät verehrten Groß

vaters gelitten, erhellt aus einer charak

teristischen Aeußerung, die er im Iahre

1858 als Gast Mejer's und seiner Frau

gethan hat. Während in der Abend-

unterhaltung Ernst und Heiterkeit mit

einander wechselten, wars er eine jener

mnthlosen Bemerkungen über sein Kön

nen hin, die sich ihm leicht entrangen,

wenn er sich gehen ließ. „Aber Herr

von Goethe", ries vorwurssvoll die-

Wirthin, „wenn das Ihr Großvater ge

hört hätte!" — „Ia, liebste Frau",

antwortete er, „mein Großvater war

auch ein Hüne und ich bin ein Hühnchen."

Ob er aber auch ein Hühnchen war,

machte er sich doch, kaum daß er dem

Gymnasinm entwachsen war, an ein

saufthastes Werk, das ihn 1839 — 42

während der ersten Hälste seiner Uni

versitätszeit in Anspruch nahm. Es ist

dies das dramatische Gedicht „Erlinde",

welches an das vom Großvater erzählte

Märchen von der Melusine anklingt.

Erlinde ist die Ilmnixe, die einen Grasen

von Berka zum Geliebten erwählt, ihm

einen dienenden Genins beigegeben und

auch sonstige Geister zur Versügung ge

stellt hat. Als sie nach einiger Zeit

von ihm verlassen wird, weil er renig

zu seiner Frau und seiner Kirche zu

rückkehrt, verschwindet sie mit der gan

zen Schar der Wasser-, Wiesen-, Wald-

und Hausgeister in einer entsetzlich stür-

mischen Nacht von diesem Flecke thürin

gischer Erde aus lange Zeit, der Gras

aber stürzt gleichzeitig von einem Felsen

und stirbt. Der Gegensatz zwischen den

in jenen Geistern sortlebenden alten

heidnischen Naturgöttern und dem neu

eingedrungenen kirchlichen Christenthume,

welcher das Leitmotiv der letzten Wal

purgisnacht ist, bildet so den Hinter

grund der Handlung. Neben dem Grasen

Berka sieht ein paulinzeller Mönch, einer

von denen, welche stille Handarbeit wie

einen Gottesdienst verrichten und darin

ihre volle Besriedigung sinden. Aber

auch er ersährt, daß er durch seine

Frömmigkeit vor der sirenenhasten Ge

walt der Naturgeister nicht geschützt ist.

Was ihm indeß nach seinem Falle wie

der Heilung bringt, ist nicht die Kirche,

obwol sie dazu beiträgt, sondern die

Waldidylle, in die ihn sein Abt verweist.

Unter dem Einslusse der Naturgewalten

steht serner ein am Hose des Grasen

lebender Dichter, Kurt der Langenwies-

ner. Derselbe schließt sich liebend und

geliebt an einen ausgezeichneten Ge

lehrten, den weisen Meister, ganz so an,

wie Wols Goethe in seinen „Stndenten-

briesen" es sich selbst wünscht. Er will

des Meisters Lehre als Dichter in die
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Welt tragen und den Menschen ins

Herz singen, wie der Meister sich nach

den verschiedenen Richtungen entwickelt,

seine moralische Krast in den verschie

denen Angenblicken bethätigt, mit welchen

Mitteln er im Lause der Zeit die gei

stigen Irrwege verlassen und die thie-

rischen Elemente in sich zum Schwei

gen gebracht hat. Ein neuer Ratten

sänger, streist er dahin durch das ganze

Land in Liebe bei Iung und Alt be

kannt:

Mit seiner Laute zieht er durch den Ort,

Bei ihrem hellen Ton verlassen

Die mnntern Knaben in den Gassen

Das Spieken und ihr tolles Rausen.

Die Haussrau eilt vom Herde sort,

Es läßt die Magd den Eimer überlausen

Was er von Lieb' und Treue,

Von Leid und bittrer Reue,

Vom stillen Geist, von Lust der Welt ge

sungen,

Ist nicht verweht, ist in das Herz ge

drungen.

Es bringen Bursch und Magd sein Lied und

Wort

Vom Kirchweihsest mit heim . , .

Wie hier das herrliche Los des edeln

Sängers gepriesen wird, so wird an

andern Stellen ein Füllhorn sinnigen

Lobes über das Thüringerland ausge

schüttet. Nächst der warmen Anhänglich

keit an die traute Heimat zieht sich durcki

das Gedicht wie ein rother Faden die

letzte Phase der Schelling'schen Philo

sophie, in welcher sich der Uebergang

von der pantheistischen Alleinheit zum

Monotheismus vollzieht und der Gegen

satz des petrinischen und paulinischen

Christenthums oder des Katholieismus

und Protestantismus in einer Iohannes-

kirche der Zukunst ausgeglichen wird.

Wie aus dieser kurzen Skizze der

„Erlinde" hervorgeht, ist der künst

lerische Ausbau derselben unsertig. Wir

haben es in ihr nicht mit einem Ge

dichte zu thun, da sie aus drei Thei-

len besteht, die nicht innerlich miteinan

der zusammenhängen, sondern nur durch

das romantische Bedürsniß einer höhern

Vereinigung mit der Natur zusammen

gehalten werden. Zndem hat sie auch

keinen dramatischen Charakter. Statt

epischer Krast drückt ihr unerqnickliches

lyrisches Brüten über Gegensätze den

Stempel aus.

Im Verlause des angestrengten Ar-

beitens zu Ende der Stndentenzeit hat

ten sich Wols's Gesichtsschmerzen bis zur

Unerträglichkeit gesteigert. Der ihm von

Hause aus eigenthümliche Hang zur Ab

geschlossenheit, Einsamkeit und Schwär

merei erhielt dadurch neue Nahrung.

In dem Maße aber, als er sich von

der Außenwelt abwendete und sich aus

sich selbst zurückzog, wurde er eine Bente

bunter, ekstatischer Träume, zwischen

welchen er hülslos hin- und herschwankte,

ohne im Stande zu sein, ihnen ein

eigenes bestimmtes Streben gegenüber

zustellen. So gesellte sich zu der körper

lichen Verzweislung die moralische. In

mitten dieser winkte ihm wie eine Heils

botschast der Gedanke, im katholischen

Priesterthume den himmelsüßen Frieden

der Seele zu suchen. Diese Idee ent

larvte sich jedoch bald als ein Irrlicht,

und die innere Zerrissenheit trat wieder

in ihre Rechte. Pläne kamen, verflüch

tigten sich und wollten wüst durchein-

anderstürzen. Das Geleistete erschien

ihm bald erhaben, bald erbärmlich, das

zu Leistende bald schon sertig oder Kin

derspiel, bald unerreichbar. Zwei Seelen

wohnten, ach, in seiner Brust: „Das

Leben rust: thue es nicht! Mein Inner

stes rust: thue es! Weil ich das Buch

schreibe, werde ich nicht gesund, und ich

werde nicht gesund, als bis ich es ge

schrieben habe." Er aber misachtete die

Stimme des Lebens, obwol er nach ein

gehender Selbsterkenntniß den Glauben
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an seine dichterische Bestimmung ver

loren hatte. Schrieb er doch zu Tode

betrübt dem Freunde im Herbste 1850:

„Was die Poesis betrifft, ... so kann ich

sagen: geboren wird, doch nimmer wird

getaust. Bei vielem sehlt wahrscheinlich

nichts, als daß man dem Kinde das

Tauszeug anzöge; doch dazu mangelt

mir immer Etwas, ist es Lust, ist es

Geschick, vielleicht beide. . . . Gesundheit,

Harmlosigkeit, Glück, diese drei Charitin

nen, Schwestern, Schutzgöttinnen, dürsen

den Dichter nicht verlassen. Und bin

ich denn einer? Bin ich denn das,

was Plato von ihm sagt: ein leichtsertig

Ding, hat Flügel und ist 'heilig?" Die

1851 erschienenen „Gedichte" haben ihm

denn auch thatsächlich recht gegeben.

Sie verrathen nur zu deutlich ihren

Ursprung. Sie sind nicht dem wirklichen

Leben entsprossen, sondern künstliche Ge

bilde einer krankhasten Einbildung. Sie

sind Dichtung ohne Wahrheit. Die

srischen Töne der „Erlinde" suchen wir

hier vergebens; sie sind in der Noth

der Schmerzen erstorben.

Die „Gedichte" sind der Schwanen

gesang des Dichters Wols Goethe. Im

Iahre 1852 trat er in den diplomatischen

Dienst und er war nicht ohne Ersolg

in demselben thätig; gleichwol mußte er

1861 aus ihm scheiden, da die Krank

heit ihm den amtlichen Berus verleidete.

Er lebte sortan noch 22 Iahre, soweit

sein Leiden es gestattete, historisch-

bibliographischen Stndien. Einen be

sondern Reiz gewährte es ihm, die Ge

schichte der italienischen Bibliotheken bis

zum Iahre 1500 urkundlich dem Schutte

der Vergessenheit zu entreißen. Diese

Arbeiten waren im wahren Sinne des

Wortes seine Schmerzenskinder. Nach

dem er durch so viele Iahre ihnen mit

bewunderungswürdiger Liebe obgelegen

war, kam er im wesentlichen nicht über

die Veröffentlichung der ersten Abhand-

Uulers Zeit. 18W. II.

lung seiner „Stndien und Forschungen

über das Leben und die Zeit des Car-

dinals Bessarion" hinaus. Er hätte

übrigens besser gethan, diese Abhandlung

in einem hübschen, heimlichen Kirchhose,

der sreilich nichts mit seinem „hübschen,

heimlichen, wissenschastlichen Kirchhose"

gemein hat, sür immer ruhen zu lassen,

da sie ein gelehrter Apparat ohne wissen

schastliche Verarbeitung ist. Wohl hatte

ihn der Freund eindringlich aus diesen

Mangel ausmerksam gemacht; Wols blieb

indeß steis und sest dabei, daß die Wissen

schast nur von einer losen Aneinander

reihung der Einzelheiten gewinnen könne,

und sügte seltsam genug hinzu: „Mir

bleiben sür das, was ich will, Werke

von Ranke u. s. w. doch nur histo

rische Romane. Selbst Gibbon ist zu

rund. ... Ich mag kein Schriststeller

sein, ich will kein Buch schreiben. Ich

will nichts, als: die Wahrheit sör

dern."

Das Leben Wols Goethes ist eine

auss tiesste erschütternde Tragödie. Den-

noch ließ er sich nicht von dem modischen

Weltschmerze umgarnen. Er schrieb 1865:

„Als ich mich an das Universum an

lehnte, siel ich um, als ich mich an

Gott anlehnte, blieb ich ausrecht." Und

Hand in Hand mit der Liebe und dem

Vertrauen zu Gott ging bei ihm echte,

wahre Menschenliebe, wosür das „Chri

stus" betitelte Gedicht:

Oft sast' ich nicht, was Christi Lehren

wollen,

Wenn er von Gott, vom eignen Wesen

spricht:

Doch sagt er, wie wir wandeln, lieben

sollen,

Dann wers' ich mich vor ihm anss An

gesicht —

glänzendes Zeugniß ablegt. Fürwahr,

das Herz muß uns bluten, wenn wir

aus dem Munde eines Mannes von

solcher Charaktergröße, solcher Gesinnung

3L
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und solchem Gesichtskreise die ergreisen

den Worte vernehmen:

Nied're Geburt

An, Gestade des Meeres,

Gesundheit, mäßige

Sorgen uni Nahrung,

Das sind die Güter,

Die von den Himmlischen

Ich mir erstehe.

Wenn sie noch einmal

Zur Erde mich senden.

-«R>WB»

Ver Vearünder der österreichischen Postsparkasse.

(Aus Oesterreich- Ungarn.)

Von Nr. —r.

Am 8. Ian. 1890 starb sern von

seiner Heimat, zu Pera in Konstanti

nopel, ein deutscher Mann, der es wohl

verdient, daß ihm seine Volksgenossen

ein ehrendes Angedenken weihen. Es

war dies Dr. Georg Theodor Coch,

k. k. österreichischer Seetionsches a. D.,

der Begründer der überaus wohltäti

gen Einrichtung der Postsparkassen in

Oesterreich. Die Geschicke, welche die

sen Mann inmitten einer segensvollen

Wirksamkeit trasen und aus ihr heraus

rissen, liesern zugleich einen ebenso be

zeichnenden als unersreulichen Beitrag

zur neuesten österreichischen Verwal-

tungsgeschichte ; namentlich wersen sie

ein grelles Streislicht aus das Treiben

der „Hochsinanz" im alten Kaiserstaate.

Georg Theodor Coch wurde am

I1. Febr. 1842 zu Hesserode in Kur

hessen als Sohn eines hochbegabten

protestantischen Predigers geboren, er

besuchte die Schule in Kassel und Lau

sanne und zeichnete sich insbesondere

durch seine reichen Sprachkenntnisse aus.

Schon mit 16 Iahren kam er in das

große Handelshaus seines Onkels nach

Konstautinopel, wo er bis 1866 ver

blieb und seine kausmännischen und all

gemeinen Kenntnisse ungemein erwei

terte. So ausgerüstet, übersiedelte er

nach Oesterreich und entwickelte in ver

schiedenen Wirkungskreisen und Rich

tungen eine derart ersprießliche und an

regende Thätigkeit, daß er, der bisher

nur im Privatleben sich hervorgethan

hatte, Ende 1882 vom Kaiser von

Oesterreich zur Einrichtung der k. k.

Postsparkasse berusen wurde.

„Coch", so schildert den Mann ein

ihm nahestehender Freund*, „vereinigte

in sich alle Tugenden des deutschen

Mannes. In beständigen körperlichen

Uebungen hatte er sich Krast, Muth

und Geschick erworben. Aus der Men

sur war er seinen Mann gestanden.

Kleinasien hatte er zu Pserde durch

ritten, den Hellespont durchschwommen,

in Konstantinopel bei einer Feuersbrunst

ein Kind mit Lebensgesahr gerettet.

In dem stahlharten Körper waltete ein

weiches, seinsühlendes Herz. Alle wissen

davon zu erzählen, welche das Glück

hatten, mit ihm verkehren zu dürsen.

Freigebig war er in Rath und That

' Bssl. Paul Delm, „Oesterreich Ungarn

im reichsdeutschen Lichte. Erster Theil: Po

litische und soeiale Verhältnisse" (München

und Leipzig, O, ^ranz, 1890).
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und blieb es bis an sein Ende, so ost

auch sein gutes Herz misbraucht wurde.

„In seltener Arbeitskrast und mit

Hülse eines ausgezeichneten Gedächt

nisses hatte er seine große geistige Ver

anlagung umsassend nach außen und

harmonisch nach innen entsaltet. Im

Besitze außergewöhnlicher Kenntnisse,

stand er als selbständiger Denker und

Beurtheiler aus der Höhe der Zeit,

welche er überblickte, und bewunderns-

werth waren seine Ersahrungen, seine

Neuerungen und seine Vorschläge in

den großen und kleinen Fragen des

Lebens. Zu den höchsten Höhen schwang

sich sein kühner Gedankenslug empor,

wenn es sich um nationale und patrio

tische Bestrebungen, um philosophische

oder naturwissenschastliche Probleme han

delte. ... Er war ein geistvoller und

belesener Schriststeller, ein begabter

Dichter, ein geschätzter Componist. Nir

gends bloßer Theoretiker, kannte er nicht

nur mit ihren Lebensbedingungen alle

Thiere, Pflanzen und Steine, sondern

auch die zweckmäßigste Verwendung aller

Erzeugnisse und Kräste der Natur. In

seinem Hause war alles bis aus die

Geräthschasten von ihm selbst angegeben

oder entworsen worden. Kein Stück

seiner Einrichtung war Fabrikwaare.

Alles trug das eigenthümliche Gepräge

seines sinnigen symbolisirenden Geistes.

Was er ergriff, ersüllte ihn ganz, er

konnte in einer Sache ausgehen, und

an Pflichttreue, Unbestechlichkeit und Ge

rechtigkeit wurde er von niemand über

troffen."

Diese Schilderung von Freundes

hand ist durch den Werth des Mannes,

dem sie gilt, wohlberechtigt. Schon die

eine Thatsache, daß in dem bureaukra-

tisch streng abgegrenzten österreichischen

Beamtenthume und bei^ der Scheu und

Abneigung gegen Ausländer ein Privat

mann und Fremder sosort die hohe

Stuse eines k. k. Seetionschess erklim

men konnte, zeugt sür die ungewöhn

liche geistige und moralische Bedeutung

dieses Mannes. Coch war vor allem

ein Mann der That. Nur da, wo es

sich um Schaffung neuer soeialpolitischer

Organisationen handelte, hat er zur

Feder gegnffen und in einer Reihe

nicht veröffentlichter Denkschristen seine

genialen weitausschauenden Gedanken

und Vorschläge aus dem Gebiete prak^

tischer Soeialpolitik, insbesondere über

staatswirthschastliche Organisation der

Gesellschast, zunächst des Creditver-

kehrs mit Hülse genossenschastlicher Ver

bände, eingehend begründet und dar

gelegt.

Die Hmlptthat seines Lebens be

stand jedoch in der Einrichtung der

staatlichen Postsparkassen in Oesterreich.

Hier zeigte er sich bei der Ausarbeitung

der betreffenden Gesetzesvorlagen als

hervorragender Staats- und Volkswirth,

und bei der Durchsührung des Gesetzes

als ein ungewöhnlich thatkrästiger und

umsichtiger praktischer Finanzpolitiken-

und Reorganisator. So, wie das k. k.

Postsparkassenamt in Wien mit seiner

Organisation seither betrieben worden,

ist es, abgesehen von einigen spätern

nachtheiligen Abänderungen, von den

ersten Vorarbeiten nnd Entwürsen bis

zu den Gesetzen und Durchsührungs

verordnungen in allen Einzelheiten des

organischen und selbst des blos mecha

nischen Dienstes bis zum unbedeutend

sten Formular und bis zu den Hand

griffen der Absertigung ausschließlich

das Ergebniß der schöpserischen Thätig-

keit seines Begründers. Hierbei halte

Coch weder ebenbürtige Mitarbeiter

noch ein geschultes Beamtenheer zur

Seite, mußte sich letzteres vielmehr aus

den verschiedensten Lebenskreisen der

Bevölkerung erst heranziehen und aus

bilden. In der Literatur über Post

30*
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sparkassen werden Coch's Schriften stets

eine hervorragende Stelle einnehmen.*

Von Ansang an hatte Coch höhere

Ziele vor Augen und begnügte sich

nicht mit der bloßen Einrichtung des

Sparverkehrs, sondern schus bald in

eigenthümlicher, von ihm erdachter und

durchgesührter Organisation die bedeu

tendste That seines Lebens: im An

schlusse an die Postsparkasse einen Check-

verkehr, so zweckmäßig und bequem,

dabei so allgemein zugänglich, wie ihn

kein zweites Land nachzuweisen hat.

Ieder Inhaber eines Postsparkassen-

buches mit mehr als 100 Fl. hat das

Recht, sich des Checkverkehrs zu bedie

nen, welcher insolge dessen 1889 gegen

12000 Mitglieder zählte. Coch hat

den Vorwurs ertragen, daß er den

Checkverkehr ansänglich ohne sormell hin

reichend gesetzliche Grundlage eingerich

tet habe. Mit kühnem Griffe organi-

sirte er den Checkoerkehr, weil es aus

der Hand lag, daß die Hochsinanz mit

der ihr ergebenen Tagespresse Lärm

gemacht und solche Ausgestaltung der

Postsparkasse hintertrieben haben würde.

Als man von dieser Seite den Check-

verkehr zu bekämpsen begann, war der

selbe bereits durchgesührt, bewährt be

sunden und in allen Geschästskreisen

dermaßen eingebürgert worden, daß an

seine Beseitigung nicht mehr gedacht

werden konnte. „Für eine kühne, selb

ständige, mit Ersolg gekrönte That",

bemerkt Paul Dehn zutreffend, „erhält

in Oesterreich ein Ossizier den Theresien-

orden, und es hat der (österreichische)

Abgeordnete Dr. Pattai gewiß vielen

aus deni Herzen gesprochen, als er am

10. April 1869 sagte, daß Coch mit

* Nian vergleiche namentlich seine anonym

erschienene Schrist: „Die Postsparkassen in Ena-

laud, Belaien, Holland und Frankreich mit

Hinblick ans Oesterreich" (Wien l8W).

seinem Checkverkehr ein dieser Art zu

belohnendes Verdienst sich erworben

habe." Selbst manchesterliche National-

ökonomen, vor allem aber die ange

sehensten Kausleute und Industriellen

Oesterreichs zollten den gemeinnützigen

Einrichtungen Coch's öffentlich ihre An

erkennung.

Nach der ersolgreichen Einsührung

des Check- und Clearingverkehrs ge

dachte Coch die Organisation und Wirk

samkeit der Postsparkasse immer weiter

auszugestalten. Diese sollte zur Sam

melkasse und Verwaltungsstelle sür alle

in den verschiedenen Aemtern zeitwei

lig daliegenden Baarbeträge sowie der

Steuern und Zölle vom Tage des Ein

ganges derselben bis zu jenem ihrer

Verwendung gemacht werden, damit

auch nicht der geringste vermeidliche

Zinsenverlust den Staat treffe. Es

hätten durch eine internationale Rege

lung die Anweisungen der Postsparkasse

die Bedeutung vou Creditbriesen errin

gen können, welche von den Postämtern

oder Regierungen der entserntesten Län

der anstandslos honorirt worden wären.

Im Plane Coch's lag es serner, die

Postsparkasse zu einer Spar- und Vor-

schußkasse sür Beamte und Ossiziere und

später zu einer staatlichen Lebens- und

Rentenversicherung zu erweitern. End

lich beabsichtigte Coch. durch die Post

sparkasse Guldscheine mit entsprechendem

Agio auszugeben und aus diese Weise

durch die allmähliche Verminderung des

Agios die Valutaregulirung durchzu

sühren im Einklange mit der österrei

chisch-ungarischen Staats- und Handels

bilanz. Zur Erreichung solcher hohen

Ziele wäre es allerdings ersorderlich

gewesen, die Postsparkasse mit dem An

sehen einer selbständigen Staatsanstalt

zu bekleiden, sie hierdurch von der Ge

sahr des Eingreisens besonderer Ein

slüsse in ihre Thätigkeit zu besreien und
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ihr jenes hohe Maß von Vertrauen im

In- und Auslande einzustößen, dessen

sich beispielsweise die Lui88« äe8 «on-

8ignntion8 ct äöIiüt8 in Frankreich er

sreut.

Wie rasch und allgemein beliebt die

Einrichtung der Postsparkassen beim

österreichischen Volke aller Schichten ge

worden war, das bezeugt die massen

haste und srendige Betheiligung au

denselben, und zeigt der erhebliche Ge

winn, welchen der Staat aus dieser

Institution jetzt schou seit Iahren in

zunehmendem Maße genießt. Belies sich

doch im Iahre 188l) das Reinertrag-

niß der Postsparkasse aus 7330N0 Fl.

Desgleichen spricht sür die Güte und

Zweckmäßigkeit der Coch'schen Einrich

tungen auch der Umstand, daß Ungarn

diese nachahmte nnd die leitenden Kreise

der übrigeu europäischeii Postsparkassen

wiederholt beisällig und neidlos die

Vorzüglichkeit der österreichischen Post

sparkasse anerkannt haben.

Trotzdem wurde inmitten dieser glän

zenden Ersolge Coch plötzlich am 18. März

1886 zur allgemeinen Ueberraschung sei

nes Amtes eutsetzt. Was hatte der Mann

verschuldet? Welches war die Ursache

seines Sturzes? Ein liberalistisches

wiener Börsenblatt, die „sreiwillig"

ossiieiöse „Sonn- und Montagszeitung",

gestand in einem unbewachten Augen

blicke am 21. März 1886 Folgendes:

„Wer die weitverzweigte Riesenmacht

unsers gewaltigen Geldringes kennt, den

braucht es nicht weiter zu wunderu,

daß diese im stillen wirkende Krast

einen Seetionsches zum Falle brachte;

diese Macht hat auch schon Minister

gestürzt, gerade so, wie sie solche schon

geschassen." Also die wiener Hochsinanz

brachte den genialen Seetionsches zu

Falle, und Oesterreichs Finanzminister

leistete hierbei wenig erbauliche Hand

langerdienste. Wie dies geschehen, das

müssen wir noch in Kürze erzählen;

denn es ist ein lehrreiches Kapitel ans

Oesterreichs modernster Verwaltungs-

geschichte.

In einer Denkschrist vom Ianuar

1886 hatte Coch aus den Umschwung

in den Anschaunngeu der Hochsinanz

über den ausnugs bemitleideten Check-

verkehr der Postsparkasse hingewiesen.

Seitdem dieser Verkehr sich jedoch mehr

und mehr entwickelt hatte, kamen auch

die Finanzautoritäten von ihrer Gering

schätzung zurück, nnd das „ging so weit,

daß sie dem Amte die Ehre anthaten,

es zu beneiden, und gern deu Verkehr

einrichten möchten, den es geschassen

hatte".

Bald war es aber nicht nur Neid,

Misgunst und Mistranen, welches diese

Hochsinanz gegen die Postsparkasse er

süllte, sondern geradezu ernstliche Be-

sorgniß, dieses Amt könnte bei seiner

weitern Ausgestaltung, namentlich aus

Grund des Clearingverkehrs, „den Ver

lust ihres Geld- und Creditmonopols

herbeisühren" und die Möglichkeit schas

sen, daß „die staatliche Anstalt durch

die Diseontirung von Geschästspapieren

Einsluß gewinnen könnte aus die Rege

lung des Zinssußes im Interesse der Cre-

ditbedürsnisse des Mittelstandes". Diese

Besorgniß wurde noch erheblich gesteigert,

als mit dem Ausschwunge der Postspar

kasse der Keim einer küustigeu Staats

bank hervortrat, welche ihrer Natur

nach das Uebergewicht der Hochsinanz

aus den großen nnd kleinen Geldmärkten

beseitigen mußte. Als vollends die k. k.

Postsparkasse mit ihren stetigen Käusen

von Staatspapieren die Börsenspeeula-

tion empsindlich einzndämmen begann:

da strengte die Hochsinanz ihren ganzen

großen und nur allzu weit reichenden

Einfluß an, um den Mann zu beseiti

gen, aus dessen Leitung jene, vom

Standpunkte des Staates so ersreuliche,
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in den Augen der Hochsinanz aber

gesährliche Entwickelung zurückzusüh

ren war.

Seetionsches Coch wollte den Staat

von der Herrschast der ausbeuterischen

Hochsinanz allmählich besreien und die

Macht des Geldes dem Staate erhalten.

Das hatte er in seiner Denkschrist vom

Ianuar 1886 nicht nur klar ausge

sprochen, sondern er begann auch die

Verwirklichung des Gedankens sosort

durch die Ernennung eines Börsendis

ponenten, den er mit der Vertretung

der Postsparkasse in den Schranken der

wiener Börse betraute. Ihn leitete

hierbei die Erwägung, daß die Post

sparkasse durch unmittelbare Einkäuse

ohne Vermittelung einer Bank und ohne

Bevorzugung einer Person nicht nur an

Provission spart, sondern auch alle ihre

Handlungen im Lichte der vollständigsten

Oessentlichkeit vollzieht, was sür eine

aus das Vertrauen der Bevölkerung an

gewiesene Anstalt nothwendig erschien,

was aber besremdlicher Weise von den

vom Finanzministerinm beeinslußten

Preßorganen angesochten wurde. Als

stets bereite Käuserin von Staatswerthen

erlangte die k. k. Postsparkasse bald eine

erwünschte und entschieden gemeinnützige

Einwirkung aus die schädlichen Praktiken

der Börsenspeculation.

Dazu kam noch ein bezeichnender

Consliet zwischen dem Finanzminister

Dr. Dunajewskn und dem Ches des

Postsparkassenamtes. Der Minister wollte

unmittelbaren Einsluß erlangen aus die

k. k. Postsparkasse als Rentenkäuserin;

der Seetionsches aber erklärte, daß er

zu solcher Versügung sich nicht hergäbe,

und namentlich lehnte er es ab, nach

Verlangen des Ministers der sinanzielle

Diener der Oesterreichischen Creditanstalt,

d. h. des „Weltbankhauses" Rothschild

zu werden. Da nun der Minister er

kannte, daß ihm der angestrebte Einfluß

aus das Postsparkassenamt durch das

bereits vom Kaiser genehmigte neue

Organisationsstatut vom 24. Febr. 1 886

ein sür allemal entzogen würde, machte

Herr von Dunajewski im Ministerrathe

diese Angelegenheit zu einer Cabinetssrage

und setzte es mit dem Einslusse seiner

Mission als Vertreter der unentbehr

lichen polnischen Delegation im öster

reichischen Abgeordnetenhause durch, daß

der Handelsminister Baron Pino am

15. März 1886 seine Entlassung nahm,

und schon drei Tage später richtete der

einstweilige Leiter des Handelsministe

rinms an den Seetionsches Coch eine

Zuschrist, womit er demselben „bis aus

weiteres" einen nicht erbetenen Urlaub

ertheilte.

Damit war Coch ohne jedwede Unter

suchung und Begründung seines Dienstes

enthoben und von einer Stelle entsernt,

in welcher er in kurzen vier Iahren

Ueberraschendes geleistet hatte. Sein

Nachsolger wurde natürlich ein edler

Pole, ein Ritter von Borutzky, der neun

Monate später wegen Stellenvermitte-

lungseorruption pensionirt werden mußte.

Seetionsches Coch begnügte sich mit sei

ner Beurlaubung nicht, sondern verlangte

seine Entlassung; dadurch gewann Herr

von Dunajewsku und seine besreundete

Hochsinanz wieder sreies Feld, welches der

Minister auch bald auszunutzen wußte.

In die Gesetzesnovelle über die Post

sparkasse vom Iahre 1887 ließ er die

Bestimmung ausnehmen, daß die Ver

anlagung der versügbaren Gelder des

Postsparkassenamtes „im Einvernehmen

mit dem Finanzministerinm" zu ersolgen

habe

Es ist ein häßlicher Zug von Un

dankbarkeit, Misgunst, Herrschsucht und

Corruption, die aus dem Vorgehen gegen

den verdienstvollen Schöpser und Orga

nisator der österreichischen Postsparkasse

zu Tage tritt; wir wollen diesen dun
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keln Spuren einer übel beeinflußten

Staatsverwaltung an dieser Stelle nicht

weiter nachgehen. So viel steht sest:

Seetionsches Coch ist nach wie vor der

untadelhast makellose Charakter geblie

ben, an welchem auch kein Schatten

eines Verdachts hastet.

Wir lassen zum Schlusse das Wort

noch dem Freunde des zu srüh Dahin

geschiedenen. Paul Dehn schreibt : „Was

die Welt an Coch verloren, wird noch

erkannt und gewürdigt werden. In

dem k. k. Postsparkassenamte zu Wien

hat er sich ein unvergängliches Denkmal

seines Lebens und Wirkens geschaffen,

es verkündet unverschweigbar seinen

Ruhm. Zu Asche wird sein Leib, aber

sortleben wird sein Name mit seinem

großen, im höchsten Sinne staatseonser-

vativen Werke, welches sortan maß

gebend sein wird sür die sinanzielle und

wirthschastliche Entwickelung des öster

reichischen Staates. Wenn die Völker

Oesterreichs nach Beseitigung der dun

keln Finanzgewalten zu dem Bewußtsein

ihrer gemeinsamen wirtschastlichen In

teressen gelangen, wenn Volk und Staat

in Oesterreich nach langer Stagnation

wieder innerer sinanzieller und wirth-

schastlicher Krästigung entgegenstreben,

so wird der Name Coch's in vollem

Glanze hervortreten, und der Gründer

und Leiter der österreichischen Postspar-

kasse als derjenige weitblickende Mann

bezeichnet werden, welcher zuerst mit

Ersolg die neuen soeialpolitischen Bah

nen gewiesen und betreten hat, aus

welchen allein das Heil, ja selbst die

Zukunst Oesterreichs zu sinden ist." . . .

Das Nohrwalzverfahren der Gebrüder Mannesmann.

(Mit drei Abbildungen.)

Von W. H. Uhland.

Seit mehrern Iahren hat sich die

Ausmerksamkeit nicht nur sachmännischer

und industrieller, sondern auch weiter

geschästlicher Kreise einem eigenartigen

Versahren zur Herstellung von Röhren

zugewendet, das in mehrsacher Beziehung

außerordentliche Vortheile verspricht;

erst seit kurzem sind jedoch genauere,

ins Einzelne gehende Nachrichten über

dasselbe in die Oeffentlichkeit gedrungen.

Die wohlüberlegte Zurückhaltung, welche

die Ersinder, Reinhard und Max Man

nesmann in Remscheid, veranlaßte, mit

der Darlegung ihres Versahrens bis

zur vollendeten Ausbildung desselben zu

warten, hat aus manchen Seiten dazu

gesührt, daß die praktische Brauchbarkeit

der Ersindung ernstlich in Zweisel ge

zogen wurde. Man nahm an, daß die

neue, unverstandene Methode nur schlechte

brüchige Waare, keine Röhren von tech

nisch verwerthbarer Länge, von genü

gender Weite und gleichmäßiger Wand

stärke, sowie von hinreichender Wider

standssähigkeit zu liesern im Stande sei.

Bei denjenigen Fachmännern, welche Ge

legenheit hatten, einen tiesern Einblick

in das Wesen des Arbeitsvorganges zu

gewinnen, hat ein solches Mistrauen

von Ansang an nicht bestanden; es stell
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ten sich aber, als man von kleinen Ver-

suchen zur Aussührung im großen schrei

ten wollte, erhebliche technische, besonders

eoustrnetive Schwierigkeiten heraus, an

deren Ueberwindung die Ersinder bisher

mit anerkeunenswerther Ausdauer gear

beitet haben.

Um sich von den Vorgängen beim

Mannesmann'schen Versahren eine klare

Vorstellung zu machen, empsiehlt es sich,

vorerst die Wirkungsweise eines gewöhn

lichen Walzwerks zu betrachten. Bei

demselben wird der glühende Stab von

den sich gegenläusig drehenden Walzen

gesaßt und quer zur Ebene der beiden

Walzenachsen durchgetrieben, wobei sich

der Stab um so viel verdünnt und

streckt, als der Abstand der entsprechend

eingestellten Walzen bedingt. Die zwi

schen den Walzen und dem Arbeitsstücke

stattsindende Reibung überwindet den

Widerstand des letztern gegen das

Strecken und bewirkt die Fortbewegung

desselben. Aus diese Weise wird das

Rohmaterial erst durch mehrmalige Wal-

zung in Blech von bestimmter Stärke

verwandelt, das dann durch entsprechende

weitere Behandlung die Form eines

Rohrs erhält. Die charakteristische Eigen-

thümlichkeit des Mannesmannscheu Ver

sahrens besteht darin, daß Röhren ohne

Naht mittels entsprechend eonstrnirter

Maschinen (Blockwalzwerke) aus vollen

Blöcken, bezw. Stangen (Zainen), statt

aus vorher durch Walzen erhaltenen

Stäben, erzeugt werden. Fig. 1 ist

eine schematische Darstellung des Man-

nesmmmschen Blockwalzwerks. Zwischen

die beiden eylindrischen Walzen, welche

zur Vergrößerung der Reibung aus ihrer

einen Hälste mit spiralsörmigen Aus-

rauhungen (Treibwulsten) versehen sind,

wird der erhitzte und in diesem Zustande

dehnbare Block oder Zain gebracht, der

durch seitlich ausgestellte Schienen am

Heraussallen gehindert ist. Werden nun

die Walzen in Umdrehung versetzt, so

wird das Arbeitsstück mit angemessener

Geschwindigkeit gedreht und zugleich in

der Achsenrichtung verschoben. Die Wal

zen sind an ihrem hintern Ende kegel

sörmig abgestumpst und so nahe zusam

mengestellt, daß der Block oder Zain

eine gewisse Verdünnung annehmen muß,

ehe er zwischen sie gelangt. Hierdurch

bildet sich au demselben ein wulstsör-

miges Stück, das sich gegen die er

wähnten Abschrägungen der Walzen

stemmt und dadurch sein Fortschreiten

als Ganzes hindert. Die Folge ist,

daß die Stosstheilchen der Obersläche

gegen diejenigen der Masse verschoben

werden und sich demnach gerade an der

Eingrissstelle des Walzenpaars eine

bechersörmige Oessunng im Innern des

Blocks bildet, welche sich immer mehr

vertiest, je weiter der vordere Rand

vorrückt. Der Boden der Oeffunng

bleibt natürlich au der gleichen Stelle

zwischen den Walzen, sodaß beim Nach

rücken des Blocks eine beständige Ver

schiebung des Materials nach dem Um

sange zu und somit die Rohrbildung

stattsindet. Durch die glatten Umslächen-

theile der Walzen erhält das Rohr eine

äußerliche Glättung. In Fig. 1 ist die

Fig. i, «chemattsche Darstellung etnes Mannrsmann'

schrn Giockwulzwerie«.

Entstehung des Rohrs durch Punktirung

angedeutet. Dem Blocke wird also bei

dem neuen Versahren gleichsam die Haut

über den Kops gestreist, und dies ge-
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schieht so lange, bis er in seiner ganzen

Länge den Walzranm passirt hat und,

vollständig als Rohr gestaltet, vorn aus

demselben heraustritt. Der beschriebene

Vorgang muß äußerst rasch ersolgen,

damit der Block sich nicht während der

Arbeit abkühlt. Interessant ist sür den

Zuschauer der Augenblick, wenn das

äußerste Ende des Blocks zwischen die

Walzen gelangt. Man sieht einen Licht

punkt ausblitzen, der sich in einen Kreis

verwandelt, welcher sich dann ebenso

schnell bis zur innern Rohrweite aus

breitet. Insolge der gleichsörmigen Ein

wirkung von allen Umsaugspunkten aus,

eine gleichmäßige Erhitzung des Mate

rials vorausgesetzt, müssen sich die ver

schobenen Stosstheilchen genau ringsör

mig, parallel zur umstäche anordnen,

sodaß die Innenfläche des Rohrs sast

vollkommen glatt und sauber aussällt.

Um, wie es sür manche Zwecke erwünscht

ist, das Rohr an einem Ende geschlossen

herzustellen, braucht man nur den Block

oder Zain am hintern Ende zuzuspitzen,

sodaß dieses nicht durch die Abschrä

gungen der Walzen gesaßt werden kann.

Den gleichen Kunstgriss kann man am

vordern Ende anwenden; alsdann ent

steht auch vorn keine Oessnung, und es

gestaltet sich so ein an beiden Enden

geschlossener Hohlkörper, der z. B. als

Behälter sür flüssige Kohlensäure ver

wendbar ist. Die Arbeitsweise, das

Rohstück mittels der abgestumpsten Lu

den der Walzen zurückzuhalten, ist nicht

immer bequem, z. B. dann nicht, wenn

die Schrägstellung der Walzen aus

irgendwelchen Gründen sehr groß sein

muß. Man bedient sich deshalb in

solchen Fällen des Dorns, dessen An

wendung Fig. 2 zeigt. Der abgerun

dete Dorn 6, welcher drehbar ans einer

Stange sitzt, wird zwischen die Walzen

eingesetzt und zwar gerade da, wo die

Rohrbildung beginnt. Die Einstellung

geschieht mittels Stellschraube und Hand

rad. Um ihn herum legen sich, wäh

rend er sich dreht, ohne selbst eine Ver-

Fig- 2. ichemattsche Darstellung etnes Maunesmoun'scheu Blo<k,

walzwerles mtt Anmeuduua, etnei Lornes,

schiebung zu erleiden, die Stosstheilchen

beim Vorschreiten des Blocks. Der

Dorn, welcher nur lose aus der vier

kantigen Spitze der Stange sitzt, sällt

von selbst ab, sobald die Rohrbil-

dung vollendet ist, woraus die Stange

herausgezogen wird. Der Antrieb der

Walzen wird bei n,, und d, unter

Vermittelung gelenkiger Kuppelungen

bewirkt, welche gestatten, die Walzen-

achseu ganz nach Bedars mehr oder

weniger schräg, enger znsammen oder

weiter auseinander 'zu stellen. Dem

nach hängen Wandstärke und Weite des

zu erzeugenden Rohrs außer von der

Dicke des Rohstücks wesentlich von der

Walzeneinstellung, bezw. von dem Durch

messer des verwendeten Dorns ab.

Fertige Rohre kann man aus dem

in Fig. 1 abgebildeten Schrägwalzwerke

noch ausweiten, indem man sie nach

abermaliger Erhitzung wiederum zwischen

die Walzen, nach entsprechender Ein

stellung derselben, einsührt. Stärkere

Erweiterungen werden jedoch von den

Ersindern vorzugsweise aus einer zweiten

Maschine, dem in Fig. 3 dargestellten

Scheibenwalzwerke, ausgesührt. Die

gleichsalls schräg gestellten Walzscheiben

a und v bestehen aus stumpsen Kegeln,

welche, wie die Walzen in Fig. 1 und
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2, mit schneckensörmigen Treibwulsten

ausgerüstet sind. Diese Scheiben erhal

ten eine entgegengesetzte, aber gleich

Zchematische Tarsiellung eines Mumirsmann'!che,t

Nchetbenwolzwerles,

schnelle Drehung, sodaß dieselben das

zwischen sie gebrachte Rohr in Drehung

versetzen und zugleich vorschieben. Hier

bei kommt der kegelsörmige Dorn <I zur

Mitwirkung, welcher derart zwischen die

Walzen geschoben wird, daß er sich der

Richtung des vorschreitenden Rohrs ent

gegenstellt und letzteres durch die Walzen

über ihn hinweggestreist wird. Der

Dorn, welcher sich mit dem Rohre dreht,

wirkt hier gleichsam als dritte Walze.

Beim Bekanntwerden der Mannes-

mann'schen Patente wurde dem Versahren

der Vorwurs gemacht, daß es zu viel

Betriebskrast ersordere. Es wurde be

rechnet, daß sür die Herstellung eines

50— 60 Millimeter weiten Rohrs etwa

2000 Pserdestärken auszuwenden sein

würden. Diese Berechnung ist zwar im

allgemeinen richtig, doch dars nicht außer

Acht gelassen werden, daß die zur Um

wandlung eines massiven Blocks in Blech

und zur nachherigen Rohrbildung nach

alter Art ersorderten Kräste aus viel

großerm Wege zu wirken haben, sodaß

die Summe der sür die Verschiebung

der Stosstheilchen ansgewendeten Arbeit

nahezu die gleiche ist, wie bei dem

neuen Versahren. Außerdem ermöglicht

gerade die Kürze der ersorderlichen Zeit

(etwa 30 Seeunden), eine übermäßige

Stärke der Maschinen zu vermeiden,

indem man die angesammelte Krast in

bekannter Weise mittels des Schwung

rades ausspeichert, desseu Construetion

allerdings, um dem speeiellen Zwecke zu

genügen, im wesentlichen umgestaltet

werden mußte. Die alten Schwung

räder haben nämlich den Fehler, daß

man nicht ohne Gesahr sür ihre Halt

barkeit, wenn man ihnen nicht ungewöhn

liche Maßverhältnisse geben will, ihre

Umsangsgeschwindigkeit über ein gewisses

Maß (40 Meter) steigern kann. Um

diesem Uebelstande abzuhelsen, erhielt

das neue Schwungrad sür die Mannes-

mann'schen Walzwerke zunächst einen

Armstern aus Schmiedeeisenstäben, welche

sich tangential um die Nabe legen, sodaß

sie nur aus Zug und Druck, nicht aber

aus Biegung beansprucht werden. So

dann wurde der Radkranz aus Stahl

draht in dichter Wickelung hergestellt,

wodurch eine solche Festigkeit desselben

erzielt wurde, daß die Umsangsgeschwin

digkeit nunmehr unbedenklich bis aus

100 Meter erhöht werden kann. Aus

diese Weise ist das Schwungrad besähigt,

eine weit größere Arbeit als bisher aus

zunehmen, bezw. abzugeben, und somit

ist der ersorderliche Auswand an Be

triebskrast bedeutend herabgesetzt. Die

verhältnißmäßig kleine Dampsmaschine

versorgt in den Arbeitspausen das

Schwungrad gleichsam mit überschüssiger

Krast, ähnlich wie eine Pumpe den

Aeeumulator eines hydraulischen Hebe

werks mit Wasserdruck versorgt.

Ein anderes Hinderniß, das sich

dem regelmäßigen Betriebe namentlich

größerer Anlagen entgegenstellte, bestand

in der Anordnung der Zahnrad -Ueber-

setznng. Um den Transport der erhitz

ten Blöcke vom Osen nach dem Walz

werke, also möglichst schnell aus dem

kürzesten Wege aussühren zu können,

mußte man nämlich daraus verzichten,
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das Schwungrad in der Längenrichtung

der Walzenachsen oder parallel zu den

selben auszustellen, weil eben in dieser

Richtung die Zusührung der Rohstücke

zum Walzwerke zu geschehen hat, und

sah sich somit zur Anwendung von

Winkelrädern als Uebertragungsgetriebe

genöthigt. Die gebräuchlichen Kegel

räder, wenngleich aus bestem Stahlguß

hergestellt, erwiesen sich jedoch bei den

hohen Umdrehungszahlen (300 und mehr

Touren in der Minute) nicht haltbar

genug. Es gelang den Ersindern, durch

ihre neuen „Flächendruckräder" — so

genannt, weil bei ihnen die Zähne nicht

geometrisch in einer Linie, sondern in

einer beliebig großen Fläche auseinander

pressen — die angedeutete Schwierigkeit

zu beseitigen.

Von nicht geringerer Bedeutung war

die Ausgabe, die Walzen und ihre Zu-

leitungswellen angemessen mit den sest

gelagerten Triebwellen zu kuppeln.

Selbst bei dem einsachsten Blockwalz

werke waren vier Kuppelungen notwen

dig, zwei sür jede Walze, um eine weit

gehende Verstellung sowol im Winkel

als der Länge nach zu ermöglichen;

dabei mußte, der großen Umdrehungs

geschwindigkeit wegen, die treibende Be

wegung eine ganz gleichmäßige sein.

Die mit Rücksicht aus diese Ansor

derungen hergestellte neue Kuppelung

der Mannesmann'schen Walzwerke ar

beitet mit vorzüglicher Genanigkeit, und

nimmt nur so viel Raum ein wie eine

gewöhnliche Klauenkuppelung.

Die nach dem Mannesmann'schen

Versahren erzeugten Rohre besitzen

mehrere bemerkenswerthe Eigenschasten,

welche sie sür zahlreiche Anwendungen

besonders geeignet machen. Unter dem

Mikroskop erscheinen die Fasern des Ma

terials schraubensörmig gelagert, wobei

die innern eine stärkere Neignng als die

äußern zeigen, wonach dieselben in Kreu

zung übereinander liegen. Mit dieser

Faserlagerung steht eine große Festigkeit

des Rohrs in unmittelbarem Zusammen

hange. In der That zeigen die Man-

nesmann -Röhren süns- bis sechsmal

soviel Widerstandssähigkeit gegen innern

Druck, wie gleichgroße geschweißte Rohre.

Eine weitere Folge dieser günstigen

Strueturverhältnisse besteht darin, daß

sich das sertige Rohr sehr gut weiter

bearbeiten, biegen, bördeln, plattschlagen,

austreiben läßt, ohne im geringsten rissig

zu werden. Andererseits bedingt die starke

Verschiebung der Stosstheilchen, welcher

das Arbeitsstück bei dem neuen Ver

sahren unterworsen wird, daß Fehler

im Rohmaterial, insbesondere sogenannte

nnganze Stellen, Blasen und Querrisse,

nicht zulässig sind, vielmehr zur Folge

haben, daß das Stück bei der Durch-

walzung zerbricht. Somit dars das

Gelingen eines Rohrs zugleich als

Probe aus die Güte des Rohmaterials

gelten. Hieraus erklärt sich auch,

warum Schmiedeeisen sich zu Mannes

mann-Röhren nicht eignet; dasselbe hat

in erhitztem Zustande zu geringe Festig

keit. Dagegen sind neben den verschie

denen Stahlsorten Kupser, Deltametall,

Heißmessing, auch Alumininm sehr wohl

verwendbar. Begreislicherweise hat die

Beschaffung tadelloser Rohstücke sür

große Röhrenlieserungen ihre Schwierig

keiten. Die Unternehmer haben sich

daher genöthigt gesehen, eigene Stahl

ösen zur Erzeugung von Tiegel-, wie

von Siemens-Stahl anzulegen, und erst

uachdem dies geschehen war, konnte die

jenige Regelmäßigkeit der Produetion

innegehalten werden, welche sür den

Großbetrieb unerläßlich ist.

Gegenwärtig arbeiten nach dem

neuen Versahren vier Werke sür Stahl

röhren: das erste, die Mutterwerkstatt,

in Remscheid, das zweite in Komotau

(Böhmen), ein kleineres in Bous bei
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Saarbrücken und ein sehr großes in

Landore (Wales); ein sünftes, sür

Kupserröhren bestimmt, ist von Gebrüder

Heckmann in Dnisburg errichtet worden.

Das Absatzgebiet dieser Werke reicht

schon heute weit über Europa hinaus.

Was die Verwendung der nach dem

neuen Versahren hergestellten Röhren

betrifft, so ist diese schon jetzt außer

ordentlich mannichsaltig. Dieselben die

nen zu Wasserleitungen, Drucklustlei

tungen, Gasleitungen, serner als Feuer

rohre sür Dampskessel, als Heizröhren,

als Telegraphenstangen, als Triebwellen

und sonstige Maschinenteile, ja selbst

im Brückenbau können sie sowol in run

der als in rechteckiger Form praktische

Bedeutung erlangen. Auch im Eisen

bahnwesen können diese Röhren Anwen

dung sinden als Wagenachsen oder in

dem man ihnen eine sür Schienen geeig

nete Querschnittssorm gibt. Da die

neuen Röhren das Ausarbeiten aus der

Ziehbank gut aushalten, lassen sich die

selben endlich noch als Gewehrläuse,

Lanzen, Fuhrwerkstheile, welche sehr

leicht und doch stark sein sollen, be

nutzen.

Unstreitig handelt es sich hier um

eine Ersindung von weitgehender Be

deutung, welche in der gesammten Tech

nik durchgreisende Wandlungen hervor

zubringen berusen ist. Wie weit der

Einfluß dieser Wandlungen aus die, ein

zelnen Industriezweige sich erstrecken

wird, ist vorläusig noch nicht abzusehen,

doch dars als seststehend gelten, daß die

selben insolge dessen einen noch vor

wenigen Iahren ungeahnten Ausschwung

nehmen werden.

Todtenschan.

Bilders (Iohannes Warnardus),

holländischer Landschastsmaler (geb.

1811), starb im November d. I.

Boueieault(Dion), englischer Dra

mendichter (geb. 1822), starb 18. Sept.

d. I. in Neuyork.

Burton (Sir Richard Franeis),

Forschungsreisender, der Entdecker des

Tanganyikasees, zuletzt englischer Con-

sul in Trieft (geb. 1821), starb daselbst

20. Oet. d. I.

Castelnau (C.), sranzösischer Divi-

sionsgeneral, theilte als Adjutant Na-

poleon's III. dessen Gesangenschast in

Wilhelmshöhe (geb. 1814), starb 2. Nov.

d. I. in Paris.

Courtmaus (Iohanna Desideria),

geb. Berchmans, vlämische Dichterin,

(geb. 1811), starb 22. Sept. d. I. zu

Maldeghem in Belgien.

Cox (Ioh. Edmund), theologischer

und historischer Schriststeller (geb. 1812),

starb 1. Nov. d. I. in London.

Drechsler (Gustav), seit 1889

Curator der Universität Greisswald,

srüher Prosessor der Landwirthschast

daselbst (geb. 1833), starb dort 14. Oet.

d. I.

Ellis (Alexander Iohn), berühmter

englischer Philolog (geb. 1814), starb

28. Oet. d. I. in London.

Esterhazy von Galantha (Mo

ritz, Gras), österreichischer Staatsmann,

Minister in den Cabineten Schmerling

und Beleredi (geb. 1807), starb 8. Nov.

d. I. zu Pirna.

Grävenitz (Hermann von), Reichs-

gerichtsrath a. D., srüher sreieonserva-

tives Mitglied des Deutschen Reichs

tages (geb. 1815), starb 25. Oet. d. I.

in Leipzig.

Hann von Weyhern (Otto Ru-
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dols Benno), General der Cavalerie und

Ches des Husarenregiments Fürst Blücher

von Wahlstatt (Pommersches Nr. 5),

bis 1880 eommandirender General des

2. preußischen Armeeeorps (geb. 1808),

starb in Franksurt a. O. 2. Nov. d. I.

Hube (Romuald, Edler von), pol

nischer Rechtsgelehrter (geb. 1803), starb

in Warschau im September d. I.

Napiersky (Leonhard von), bedeu

tender Forscher aus dem Gebiete des

rigaschen Rechts, Vorsitzer der Gesell

schast sür Geschichte der Ostseeprovinzen

in Riga (geb. 1818), starb daselbst

23. Oet. d. I.

Nehrhoss von Holderberg (Gu

stav Erwin), sächsischer General der In

santerie z. T,., srüher Stadteommandant

von Leipzig (geb. 1808), starb in der

Nacht zum 13. Nov. d. I. in Laube

gast.

Nußbaum (Iohann Nepomuk von),

berühmter Chirurg, ordentlicher lPro-

sessor an der Universität München (geb.

1829), starb daselbst 31. Oet. d. I.

Tschichatschew (Peter von), rus-

sischer Gelehrter, verdient namentlich nm

die geognostische und botanische Ersor

schung Kleinasiens (geb. 1812), starb

13. Oet. d. I. in Florenz.

Vertat (Charles), belgischer Histo

rien- und Thiermaler, Direetor der

Kunstakademie in Antwerpen (geb. 1824),

starb 24. Oet. d. I. daselbst.

Vogelsang (Karl, Freiherr von),

Chesredaeteur des wiener „Vaterland"

(geb. 1820), starb in Wien am 8. Nov.

d. I.

Derzeichniß der Mitarbeiter

zum zweiten Bande des Jahrgangs 1890.

Alsberg, Moritz. 461.

Bendt, Franz. 191. 383.

Berdrow, W. 35.

Bienemann, Friedrich. 94.

Bormanu, Walter. 51.

Hiercks, Gustav. 352.

Ehrlich, E. 21.

Engelnstedt, N. von. 497.

Fleischmann, Adols. 336.

Frankel, Lndwig. 90.

ssuld, Lndwig. 287. 332.

Gottschall, Rndols von. 376.

Gregorovins, Ferdinand. 134.

benckel, Wilhelm. 399.

Hildeck, Leo. 385. 481.

Hirschseld, Gustav, Prosessor. I.

Kraepelin, E., Prosessor. 206.

Kurth, Paul. 225.

Lahn, A. von der. 524,

Lemmermayer, Fritz. 317.

Mohrenholtz, Richard. 265.

Martins, Heinrich. 65.

Maschke, Richard. 110.

Miaskowski, August von, Prosessor.

Müller, Wilhelm. 237.

Münz, Bernhard. 558.

Muyden, G. van. 22«.

Oberkamp, O. von. 97.

Pernerstorser, Engelbert.

Petermann, Reinhard E.

Peterssen, Friednch Carl.

Rütteuauer, Bemio. 289.

Tchwieker, I. H., Prosessor.

Seeseld, Karl. 18<i.

Spielmaun, C. 275. 536.

Teutsch, Fr. 381.

Uhland, W. H. 567.

Vogel, Walther. 305.

Wolss, Emil. 417.

Zernin, Hauptmatul. 434.

Anonym. 141. 173. 474. 562.

449.

193.

80.

366.

i43.

166.
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Die mit ' bezeichneten Namen besindeu sich unter der Rubrik „Todtenschau".

'Abeken, Christian Wilhelm Lndwig von.

480.

Messinien und die nbessinische Frage. Von

C. S p i e l m a n n in Wiesbaden. 275.

'Aleesandri, Basil. 96. 384.

Alpengrenze, Die sranzösisch-italienische, und

ihre Vertheidigung. (Mit einer Karte.)

Von N. von Engelnstedt. 497.

Antike, Die, in der Gegenwart. Von Ri

chard Maschke. lNi.

Antisklaverei-Conserenz, Die brüsseler. Von M.

173.

Armenrecht, Das, und seine Verwirklichung

in Deutschland, Von Adols Fleischmann

in München. 336.

'Arnold, Christian Friedrich. 96.

'Naeearini, Alsredo. 480.

'Varkly, Arthur Ceeil Stuart. 480.

'Vauernseld, Eduard von. 288.

Bauernseld, Eduard von. Von Rudols von

Gottschall. 376.

'Bentheim, Lndwig Wilhelm, Fürst zu Beut-

heim - Bentheim und Bentheim -Steinsurt.

480.

-Bernstorss, Gras Bechtold von. 288.

'Vilders, Iohannes Warnardus. 572.

'Voueieault, Dion. 572.

'Brassin, Leopold. 288.

'Bnijs - Ballot, Christoph Heiurich Dider.

288.

'Vulmeriueq, August von. 288.

288.

s. Entwurs, Der,

eines Bürgerlichen Gesetzbuchs.

* Bnrion, Sir Richard Franeis. 572.

"Bunge, Alexander von

Bürgerliches Gesetzbuch,

'Carnarvon, Henry Howard Molynaux Her

bert, Lord. 192.

'Castelnau, C. 572.

'Charton, Edouard Thomas. 288.

-Chatriau, Alexandre. 384.

Coch, Georg Theodor, s. Postsparkasse, Der

Begründer der österreichischen.

*Cope, Charles West. 480.

'Courtmaus, Iohanna Desideria. 572.

'Cox, Ioh. Edmund. 572.

Darwin, s. Zur neuern Ausgestaltung der

Lehre Darwin's.

Denkwürdiges. 94. 191. 287.

'Deppe, Lndwig. 480.

Deutschland, s. Armenrecht, Das, und seine

Verwirklichung in Deutschland; Enlwnrs,

Der, eines Bürgerlichen Gesetzbuchs ; Kran-

keiHslege, Die Freiwillige, im Kriege; Preu

ßen und Deutschland in den Iahren 1887

bis 1890; Strasproeeßordnung, Eine, sür

das deutsche Heer.

'Dinder, Iulins. 96.

Dramatik, s. Wildenbruch's Dramen.

'Drechsler, Gustav. 572.

'Ebert, Adols. 192.

-Edel, Karl von. 480.

Eisenbahnsahrpreise, Die. Von G. van

Muyden. 220.

Elektrische Beleuchtung, Die, durch Central-

stationen und die Unsallverhütung. Von

W. Berdrow, Ingenieur. 35.

'Ellis, Alexander Iohn. 572.

'Engel, Ioh. Daniel Friedrich. 96.

Entwurs, Der, eines Bürgerlichen Gesetzbuchs

und die soeialpolitischen Bestrebungen der

Gegenwart. Von Dr. E. Ehrlich in

Wien. 21.

* Erbstein, Heinrich Albert. 192.

Erdkunde, Fortschritte in der mathematischen.

Von Friedrich Vienemann. 94.

'Esterhäzy von Galantha, Moritz, Gras.

572.

Federzeichnungen aus Kölns Vergangenheit

und Gegenwart. Von Paul Kurt h. 225.

Fluch, Der, eines großen Namens. Von I>r.

Bernhard Münz. 558.

Frankreich, s. Alpengrenze, Die sranzösisch-

italienische, und ihre Vertheidigung: Ro

mane, Neuere sranzösische; Rousseau, Iean

Iaeques.

'Franseeky, Eduard Friedrich vou. 96.

Franzosen, die heutigen, s. Ronssean, Iean

Iaeques, im Urtheile der heutigen Fran

zosen.

'Fremont, Iohn Charles. 288.
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-Genh, Wikhelm. 480.

- Goniaut-Biron, Vieomte de. 96.

Gosche, Richard. Ein Charakterbild von Lud

wig Fränkel. 90.

Goethe, Wols, s. Fluch, Der, eines großen

Namens.

-Grad, Charles. 192.

-Grclvenitz, Hermann von. 572.

-Gregoir, Edouard. 288.

-Gresley, Henri Francis kavier. 96.

* Grieben, Hermann. 480.

-Harm von Weyhern, Otto Rndols Benno.

572.

* Hansen, Heinrich. 288.

Heer, das deutsche, s. Strasproeeßordinmg,

Eine, sür das deutsche Heer.

-Hein, Franz, Freiherr von. 288.

-Henckel von Donnersmarck, Karl Hugo La-

zarus Anton, Gras. 480.

-Hergenröther, Ioseph von. 480.

* Heyselder, Oskar. 96.

-Hiltensperger, Iohann Georg. 9<i.

-Hirn, Gustav Adols. 288.

-Hoss. Karl. 96.

-Hosmann, Konrad, 480.

'Hube, Romuald, Edler von. 573.

-Huß, Magnus von. 96.

Hypnotismus, Der. Von Prosessor E. K r a e -

pelin in Dorpat. 206.

Italien, s. Alpengrenze, Die sranzösisch-italie

nische, und ihre Vertheidigung.

-Kaffsack, Ioseph. 384.

-Karr, Alphonse. 480.

"Keil, Christian. 192.

'Keller, Gottsried. 192.

Keller, Gottsried. Von Fritz Lemmer-

mayer. 317.

Kenuan, George, und die Nihilisten. Von

einem Russen Ostsibiriens. 141.

-Kietz, Ernst Benediet. 96.

-Koller, Alexander, Freiherr von. 192.

Köln^ s. Federzeichnungen aus Kölns Ver

gangenheit und Gegenwart,

Krankenpslege, Die Freiwillige, im Kriege.

Von Walt her Vogel. MI.

Kunstausstellungen, Ueber, Von S. 474.

-Leitner, Karl Gottsried Leopold, Ritter von.

192.

Lesseps, Ferdinand von. Eine biographische

Skizze von Karl Seeseld, 18».

'Liebrecht, Felix. 288.

-Löwe, Feodor Franz Lndwig. 192.

'Löwig, Karl Iakob. 288.

-Lutz, Iohann, Freiherr von. 384.

Mannesmann, Gebrüder, s. Rohrwalzver-

sahren, Das, der Gebrüder Manuesmaini.

-Marbach, Gotthord Oswald. 288.

Mareeau's Asche. Zur Klarstellung histo-

rischer Thatsachen. Von E. Spielmann

in Wiesbaden. 536.

'Mazuranic, Iwan. 288,

Montserrat, Ein Ausflug nach dem. Von

Prosessor Dr. Gustav Hirschsekd in Kö

nigsberg. 1.

-Müller, Andreas Joh. Iak. H. 96.

München, s. Schauspielresorm, Die münchener.

-Nopiersky, Leonhard von. 573.

-Nasmyth, Iames. 96.

'Nathusius-Neuhaldenskeben, Heinrich von.

480.

-Nehrhoss von Holderberg, Gustav Erwin.

573.

'Neßler, Vietor. 96.

-Newman, Iohn Henry. 288.

Novellen:

Hildeck, Leo. Der goldene Käsig.

385. 481.

Oberkamp, O. Von. Prinzessin Schnee

flocke. 97. 193.

Rüttenauer, Benno. Die Urahne,

289.

-Nußbaum, Iohann Nepomuk von. 573.

Ossizierstypen, Russische. Mitgetheilt von

Hauptmann Zernin. 434.

Oesterreich, s. Postsparkasse, Der Begründer

der österreichischen! Zum zehnjährigen Be

stande des Deutschen Schulvereins in Oester-

reich.

-Otte, Christoph Heinrich. 384.

Passionsspiel, Das römische, im Mittelalter

und in der Renaissanee. Von Ferdinand

Gregorovius. 134.

-Pejaesewiez von Veröeze, Nikolaus, Gras.

192.

Pessimismus, s, Ieitbetrachtungen, Pessimi

stische.

-Peters, Christian Heinrich Friedrich. 288.

'Psizer, Gustav. 288.

Physik, Fortschritte in der. Von Franz

Vendt. 191.

Temperoturmessungen.

Abnahme der Geschwindigkeit des Schal

les bei sinkender Tetnperotur.

Entstehung der Lustelektrieität.

Bodentemperatur, verglichen mit den

Witterungsverhältnissen und ihren

Schwankungen.

Physik, Fortschritte in der. Von Franz

Vendt. 883.

Die Fortpflanzung des Magnetismus im

Eisen.

Das Dalton'sche Gesetz.

Die Nasenvoeale.

Das mechanische Aeqnivalent des Lichtes.

-Poliguae, Iules Armand Iean Melchior,

Herzog von. 96.

Postsparkasse, Der Begründer der österrei

chischen. Von vr. —r. 562.

-Pressel, Gustau. 288.
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Preuß<!n und Deutschland in den Iahren

188? bis 1890. Von Wilhelm Müller.

237.

'Putlitz, Gustav Gans Edler von und zu.

384.

Reichsgesetzgebung, Deutsche. Von Ludwig

Fuld. 287.

* Reutern, Michael, Gras. 384.

'Riggenbach, Iohannes. 384.

* Rodich, Gabriel, Baron von. 98.

Rohrwalzversahren, Das, der Gebrüder Man

nesmann. (Mit drei Abbildungen). Von

W. H. Uhland. 587.

Rom, s. Passionsspiel, Das römische.

Romane, Neuere sranzösische. Von Fried-
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Roussean, Iean Iaeques, im Urtheile der

heutigen Franzosen. Von Richard Mah-

renholtz. 285.

Rußland, s, Kennan, George, und die Nihi-

listen; Osssizierstypen, Russische.

'Sassi, Aurelio, Gras. 96.

Schauspielresorm, Die münchener. Von Wal

ter Vormann. 51.

'Schissmann, Iulius. 288.

'Schmidt, Ferdinand. 288.

* Schmidt, Oswald. 288.

Schnee, Der. Von Reinhard E. Peter-

mann. 388.

'Schreiber, Friedrich von. 192,

Schulverein, Deutscher, iu Oesterreich, s. Zum

zehnjahrigen Bestande des Deutschen Schul-

vereins in Oesterreich.

Schweden und seine neue Wirtschastspolitik.

Von Heinrich Martens. 85.

'Schweitzer, Philipp Eduard Wilhelm. 98.

Siebenbürger Sachsen, Das neue politische

Programm der. Von Prosessor Dr. I.

H. Schwicker, Mitglied des ungarischen

Reichstages in Bndapest. 188.

Siebenbürger Sachsen, Das „neue" politische

Programm der. Von 1)r, Fr. Teutsch,

Seminardireetor in Hermannstadt. 381.

Soeialpolitische Bestrebungen, s. Entwurs,

Der, eines Bürgerlichen Gesetzbuchs.

Spanien von 188? bis 1890. Von Gustav

Diercks. 352.

Ssaltvkow-Schtschedrin, M. I. Von Wil

helm Henckel. 399.

'Stesseck, Karl. 288.

'Stein, Lorenz von. 480.

Stein, Lorenz von. Von Prosessor August

von Miaskowski in Wien. 449.

^ Stiernwall-Wallen, Emil Baron. 480.

'Stoll, H. W. 192.

'Stöpel, Franz. 192.

Strasproeeßordnung, Eine, sür das deutsche

Heer. Von Lndwig Fuld. 332.

Todtenschau. 98. 192. 288. 384. 480.

'Tschichatschew, Peter von. 573.

?^>,

Unsallverhütung, s. Elektrische Beleuchtung,

Die, durch Centralstationen und die Unsall

verhütung.

'Verlat, Charles. 573.

'Vogel, Aksred. 480.

'Vogelsang, Karl, Freiherr von. 573.

'Wachsmuth, Rndols.

'3Nn!,emnann, Iulins.

288.

384.

Wassiltschikow, Alexander. 192.

'Wedell-Malchow, Friedrich von. 96.

'Wiener, Wilhelm, Ritter von. 192.

Wildenbruch's Dramen, Die Gestaltung der

Handlung und die Technik in. Von Emil

Wolss. 417.

Zeitbetrachtungen, Pessimistische. Von A.

von der Lahn. 524.

Zum zehnjährigen Bestande des Deutschen

Schuluereins in Oesterreich. Von Engel

bert Pernerstorser, Mitglied des öster

reichischen Abgeordnetenhauses. 80.

Zur neuern Ausgestaltung der Lehre Dar-

win's. Von Dr. meä. M o r i tz A l s b e r g.

481.
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